
Bibliothek der

ntertialtung

und des

Wissens



bie 1

\telU

greut

geiftij

ebelf

2)?eift.

f)af)et

geci)

00 (Te

n)ärtt>

in'ä i

mit i

\n 6e

ßiiltg

bed S
93anb

weicht

liefen

butd^

S3änl

tetcl

Meten

c

THB GIFT OF

r tmb

unfc^,

irift.

Xie

je bie

e ber

it ben

morm
trliebs

Jerft

Hxii-

[egcns

eng"
]i (5r-'

groar

i jebe

reifen

nöene

lotibe,

i^en
n
einen

ntet*

fend

iUIMU ;i$l|(lKUiW

1^

I

I

I



-13 BBtu^öÄ-BcbiJigungBn. a-

I

i
I
3s

I

$te ntti gegentoärtigem $anbe i|^ren breiae^ittett 3a||rgaitg
1889 i)eginnenbe

BUrltothek
im

^ntex^athn^ unb be$ ^iffen^

erfd^eint ooaftänbig in 18 liieftidf^entlii^en , elegant in engUfi^e
fietnmanb gebunbenen Sänben mit (Bolbrütfen xxnb 2)cifcl|pfeif»Rfl.

gebet SBanb befi^t einen Umfang von 16 59ogen.

Um bie Slnf^affung auö) bem raenigft ^emitteUen 5U ennögUd^en,

betreut ber ^onnementg<$reid

nur 75 ^fcntttfl pto ^anh.

^nbem »ir ju rec^t ga^trcidjer Sct^eiKgung am 3CBonnement

auf ben neuen 3a|rgang rjiermit [reunbtid^ft einraben, hüten mit nur
noc^, mnn burd) irgenb \vcid)e Umftänbe 'gKnferßrecSungeii im c^m-
pfttuge ber 'Ji^änbc eintreten unb (entere von ber bi§^erigeu löejupö:

queUe trti^t niet;r ju erlangen fein foßten, fic^ an eine ßeficßige nädjft--

gelegene ^ud^^anblung, ober in (Ermangelung einer folc^en an
einen HenaAtoien 8tt4({nl>er, 3ottrnaIs®spebiiot:, (Solpot«
teux K. mtt bem (&:fu^en px wenben, bie ferneren 8dnbe 0it U*
forgcn. JDiefer SBunfd^ toirb ftetS jetn unb fofort erfüttt
roerben, benn eS liegen nid^t bie gering|ten Sd^roierigfeiten im SBege,

ba bie nnter^eidinete Serragöbuc^l^anbrung mit ttffen X^eilen 2)eutfd^=

lanbä, Defterreic^s, ber ©c^roeij unb beö übrigen 2(uötanbe§ in Sßex-

binbung fte^t. (Sä gilt bieä befonberS für ben gaU, ba^ bie

fenbung ber Sänbe ausbleibt, nadjbem man ben erteil 'ä&onb burc^

einen fußfcrißentearammfer err;alten.

^iMU^w^ 1>tf aUcrfofif6o49aiib(ttng:

$tniiatiit Sii)iittlntt0 ^üii^üitx.

i .
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Mit Bii^inaI*Beiträgjen

Jfa^trgang 1880.
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Porafitctt/

Vornan

von

3 Ol) an HC 6 Ginntet.

1» (Slofftbrud öcrboten.)

er ?arl be3 in ber 9^äl^e ber großen ^Reftben^ftabt gc»

legencn ßuflfd^loffcS SferbinanbSbnrg t^tangt in boEem

fienjcäfd^murf. Söol^tn baS ^ugc ftd^ »enbct, fd^aut eS

entjüdenbe SSilbcr. 3)a3 ©ejtocige ber alten fnorrigen

Stämme, toetd^e auf ben njeiten Ü^afenfläd^en tjerftreut

ftel^en, fi^toanlt unb 3ittert, unb babei glänzt baS lid^te

Saub toie ^Jlillioncn grüner ©piegeld^en. ^an pel^t bie

Sfinfen unb 5(mfeln atoifd^en ben Stt'cigen toiegen

unb fd^aufetn. S)a§ bid^te S3ufd^ttier!, lüeld^eS bie Söegc

einfäumt, bcbedft ein S5tütf)enmeer, Don bem föftUd^e

SBol^Igerüd^e auSflrömen; ber gro^e SQSeil^er fd^immert

in Bläulid^em ©lanje, unb toenn bie ©d^toäne bie gfläd^e

furd^en, fo geigen fid^ ©ilberftreifen.

3lm 9lanbe beS SBeil^erS, gegenüber ber Sfnfet, toetd^e

bog romantifd^e S5auttjerf einer 9iitterburg trägt, fi^t

unter einer breitöftigen fiinbe eine 3)ame. ©ie ^at eine

Heine ^appe tor fid^ aufgefd^tagen unb ^eid^inet eine



6 ^arafiten.

S5aumgrup^)e
,

meldjc ben (Eingang au einer fünftlid^en

©rotte l^alb öerbectt. SiStoeilen lö^t fie ben ©tift rul^en

tttib Uiät bann ftnnenb l^inoui» in bie Sanbfd^ft, übet

toelc^er Sonnen^Iana unb {HSet gfriAe liefen. Selten

nur fielet man einen IRenfd^en auf ben breiten SOSegen;

eä ift ja ber SJIorgen etne§ ^IrBeitStageä unb ba ftnb bie

Sinen in il^te (Befii^ftdfhtben gebannt nnb bie Snbeten,

bie ber Steilheit genießen, Pflegen feiten frül^ ftd^ au et-

lieben. £er SBäd^ter ber Ääl^ne, bie am Ufer bereit

liegen, raud^t feine pfeife unb bticft ab unb au l^erüber

nad^ bev Same. 6t ]|at feine befonbeten (Bebanlen übet

blefe Äünfilerin; er toartet auf cttoaS, ba8 nad^ feiner

Ueberaeugung fommen mu§.

äBie er toieber einmal l^erüberfd^aut, nidt er be«

ftiebigt. «3(1^ l^b' e8 mir ja gleid^ fiebad^t/' fagt er

l^alBIant bor Pd^ l^in, brüdtt ben 3:aba! in feiner pfeife

mit bem einen Singer feft unb gel^t bann läd)elnb in

bie Heine ^ütte. (£r l^at bemertt, tote ein ^err atoifd^en

ben 93&umen |inbttrc| gerabeloegS anf bie Sinbe loSgfatg

mtb mit l^SfCtd^er SSerBeugung bie S)ame Begrüßte.

S)ic S)ame l^atte ben ©ru^ mit einem JCäd^eln er»

toitbtxt „6iel^ier? SBaSfül^rt ©iena^ gerbinanbSburg?"

fönnte fagen, ein gUdtlid^ed UngefA^r berfd^fft

mir ba»* »ergnügen, Sie l^ier au treffen; bod^ id^ toiE

offen fein: id^ nju^te, ba| id& ©ie l^ier finbcn toerbc."

„©ie tüuBten bieS?"

„3a, id^ l^drte, toie Sie nenlid^ mit nnferem SReifter

Sd^Ier, bem Slaler beS grrül^IingS, über Sanbfd^aften

ft^rad^en unb babei erloäl^nten, ba| ©ie eine ©liaae au§
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9toman m\ ^ol^anne^ ^mmer. 7

beut ^atfe bon f^^ctbinanböbuxfl begonnen l^ätten unb an

beut nUifUn äRotgen l^oUetiben tooSiim* SDiefer

,nhi^^t fd^öne ÜRorgen* toar ber l^euHge/'

„Sie lomen alfo in bcr Bcftimmten 5lbfid;t
—

"

,,3n bet beftimmten Slbftd^t, @ie l^tex au f))ced^en/'

ergfttiate et.

Sie Saute Woi bie 9Rat))>e iittb ftedtte bett 6tift itt

bie Älappe. „2öa^ l^aben 6ie mir 3U fachen?'*

„68 ift tüenig unb hoä) ijiel. ©in paar äßorte nur —

*

„Sie Sie mit itt bet Stobt ttid^t fagett lotttttett^"

,,9lettt! iffietttt Mt'itttd btitttteit fallen, ba toaten

fletS 3)u^cnbe öon fingen auf un§ gerid^tet; ba (aufd^tc

ntan auf jebeS äBort, beobad^tete jebe ^tene. Sie tDifjen

ja, bie SRetifd^ett tietntögett attd^ tttit bett Slugett au l^tett;

bie IBItdte, Büge, (Sebetbeit tebett für eitte betftSttb-

lid^c ©prad^e."

foQ alfo 9lietnaub l^ten, toad @ie mit au fageu

l^ettt"

;,!Dletite SSotte tofitbe gertte bot alfet SBelt ge*

fptod^en l^aben, abet ä^xt Slnttoort tiPoUtc id^ allein

^ötcn."

„gieitte «ttttoott? 3fl bie gftage, bie Sie att mid^

tid^ett toollcn, fo betfänglid^l"

„^abe id^ biefc Sroge nid^t fd^on feit bem erften

2age, an bem iä) 3^nen öorgeftettt toutbe, an Sie ge^

tid^tet, fo oft id| Sie fal^? Stutttm )loat, nid|t mit

flBottett, abet tittt jebem IBIidfe, mit jcbet »etoegung, tttit
—

*

„Sic Ijalten mid) t)iellcid§t gar nod) für fdljig, aud^

ätebanfeu lefen au Umtn," toax\ bie S)ame läd^elnb ein.
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„3a/' crtoteberlc er cmfl^aft; Jä) Bin überzeugt,

@ie tDi\\m, toa^ id^ badete, obtx tDal^rl^aftiget gefagt:

fül&Ic."

Sie Same fd^toteg eine SSSeile, bann fagte fie leifec

aU tjorl^in: „^uf iene flnmntc fSfragc ttJoUen ©ie alfo

• eine laute Slnttoort? Söenn id& nun aud^ Sinnen 511»

mutigen toüxht, meine ©ebanfen au emtl^en —V
„Sann toürbe id^ bie Slntkoott lefen: 3a I"

'^Sa? - Sie finb fül^n

6ie fallen fid^ einige ©efunben lang in bie Singen,

bann toanbte bie ^ame ben ^opf ettoaS feitkDättd, toSä^'

tenb bet $etr jtd^ n&l^er jn il^t neigte.

„(58 tft bod^ fol SBir l^oBen unS gefunben unb toir

finb für etnanber beftimmt. SJleinc SSSorte mögen W^n
Hingen, aber fie fagen nur, njaS id§ ate äBal^tl^eit fül^lc.

Siefe Sßal^tl^eit ntad^t ntid^ fd^toinbeln ttnt hm (SÜUU,

bag fte für ntid^ eni^ftlt. (ES (ann ja ntd^t anberd fein;

tocnn mit fold^' unbejnjinglid^er 3Jlad^t bie ^tcbe eine

SBlanneSfeele ergriffen l^at, tnie fie ?nid^ erfaßte, bann übt

fie aud^ il^re gei^eimniltoUe ttnaieWs^t^^ft <^nf baS

gelieBte SBefen anS: nnb biefeS mn% hm Sanne bet

tt)onntgen ^ouberin DerfaHen. ^ä) tüußte, ba^ ©ie mid^

lieben toerben, »eil (Bie eö — müffen."

Sie Same fal^ n>iebet auf, fie mx ein toenig ertUl^t

nnb tl^t 9[uge lend^tete. „3d^ l^ielt mid^ gefeit gegen

jolü^en 3öuber,* Bcmerfte fie leife.

„^xnvx Sie barob, ba§ ©ie il)m unterlagen? ^ein,

meine Xl^ettte, Sie bftrfen nid^t Ilagen, ba| andl fflt

Sie ber gfrü^ling lam. ^ä) toeig
,
ba| Sie tilliet nn-
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9

betfil^rt (lieben tm ben £m)}flnbungen, todä^e jebed

iittige X&eib ecfteiffit, ipeil bie etoigen 6efe|fe bec

Slatur* fo l^eifc^cn ; Sie l^aBcit Wt wnb flota auf Sratten-

glüd öer^ic^ten ttJoHen unb bod^ ift baö ©lücf gefommcn.

f5rür Sic unb für nti^l SäoUen Sie abttJcifcn?

IA|t fid^ itid^t obtoetfen, e9 etatvinftt ben Eintritt in nnfet

„68 fann aber toicber gelten, fo rafd§ unb unöer«

mutl^et aU ed laut/'

„Saturn mu| man ed feftl^lten unb il^ eine ^eim*

^fttte Bereiten, mtlm 6ie bteS tl^nf^ Ct l^aite bie

^anb ber S)ame ergriffen, bie fle ii)m n\d)i entaog.

„Sie fagten ja, id^ müffe bet 3Rad^t folgen, bie

6ie fibet mic^ getoumnen."

„Bit folgen mit alfof 6t tief eS faft jnBelnb

l^inaud.

„j^ann id) benn anberS?"

6r Iü|te bie ^anb, bie et in bet feinen l^ielt, unb

Ifi|te fie inrntet toiebet. ,,mfo mrini Stein!"

„3(3^ begel^e ein Unred^t —

"

„'Hvä^i fo fpted^en, ^l^eure!" bat er in flel^enbem

««bet id| muft SH« ia lieben," fd^Io| fte.

,,aSMe bte9 SBott mid^ ^imii^ mad^t!"

9lod^ einer Söeile fing er toieber an. J^xi bift mein

für immer unb etüig ! 2)iefer 9^ing l^ier" — er 30g einen

fii^malen Steif mit einem Keinen Siamanten in bet Stitte

twm Singer — „fott »id& feffeln füt alle Seit. - 2at
mid) mit il^m biefen lieben Ringer fd^müdfen."

uiyiu^L-u Ly Google



10 ^araftten.

©te bulbctc es läd§elnb. M ^»in fiefelfelt, unb S>u?

34 ^fM>^ tti^t einmal einen SRing, um (Bleid^ed

mit Cleid^ p tiergelten/

@r l^ielt nod^ il^rc ^anb öcfa^t. „Sie^ ba, bicfcr

ärmreif foltt meine Seffcl fein, ©ic ift ja nod^ ftärfer

ald iene, bie id^ Sit anlegte/' fügte et fd^taenb ^man.

„6ei eS bettn! ^ä) ^tbt, tsM \ä) felBfl empfing att

©cfd^enf öon 3cmanb, ber aud^ mid^ liebt." ©ie lögte

baS ältmbanb ab unb legte eS um fein &elen!. „6^ ift

fafl }tt eng unb toirb Sid^ btüdten."

^SBottteft Stt glanben, bat mit biefe 9e|fel jematt

brürfenb njerben fönnte?"

S)ie SSeiben gebraud^ten ol^ne SSBeitereS baS Vertrau«

lid^e „®u", als toäte bieS immer fo getoefen. <SS mod^te

bet SRann bod^ mol^l Ked^t l^aben mit feinet felbfl«

be)Du|ten Sel^auptung, ba^ bie 2)ame fd^on l&ngft bie

unauSgefprod^ene 3?ragc: „fiiebft 2)u mid^?" in il^rem

^eiaen beantwortet l^abe: „3a, id^ liebe Sii^l"

^anb in ^anb fa|en fie ba. Stüben toat bet WüM^in

totebet and feinet ^fitte getreten mtb l^atte einen fBM
l^erüber getüorfen. „Sin :paar glüdffelige 2Jlenfd^en, bie

ben 4)immcl offen feigen/ bat^te et unb tl^at einen

Itftftigen 3ug ans feinem ^feifd^en. i,SBie lang kool^l

bie (BlüdEfeliglett banetn toitb? ^m!"" — Samt begann

er bie Sauber, bie an ber ^üttentoanb lel^ntcn, in bie

A&]^ne 5u t)ert]§eilen.

„aSit müffen ie|t and^ an bie dutunft benlen, meine

X^entel'' fing bet $ett an. ^SBillft Sn mit tietttanen,

fo rec^t ganj unb öolt Vertrauen?"
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fRomn von Sol^atmeS Smmer.

toetbe f^vtn, m% Su tiorfd^Ugft/' etl^tett er )ttt

Slnttoort.

„SBenii fid^ aber um nod^ mel^r l^anbcln toürbe
—

"

6ie ifjia frotenb an. Verfiel^ ni^t, Ipod

bannt gemeint tfl.''

„6g fönnten örcigntffe eintreten, toeld^e Sein S3er=

trauen auf eine ^4^robe ftettcn toürben."

St sog ein IleineS 9tief($en anS bet Zafd^e unb l^ielt

e8 t^r l^in. „.&eute frül§, bcöor iä) l^ierl^er ful&r, befam

id^ biefe SBarnung. Sieäl"

S)ad Stiefd^en toat mit uttfld^eter ^anb flfid^tig ge«

Iri|eTt unb tnig leine ttnterfd^rift. ,,3leifen Sie fofort

ai, toenn ntögtid^, tJon einer 31ebenftation au», man be»

aBftd^tigt, @ie au m^a\itn" S)ad )oar älUed, )oa§ auf

bem Rapiere ftanb.

^SBetben Sie afitetfenl" fragte bie Same.

„S)u beginnft bereite an mir au atoeifeln."

„SBie fo?"

f^Du gebran($fl loiebet bad fdrmlid^e ,@ie'."

„V^l — 9hm benn: »itft S)tt aBteifent"

„^ein!^

,;S8enn aber loirKid^ ba^ einträte, load ber SBarner

Dorl^erfagt?"

' tottb eintreten, id^ glanbe batan; toenn id^ aBev

fliel^ett tDürbc, bann läge barin baS Sefenntnife einer

©d&ulb/'

„SBarum toiH man gegen ®id^ fo tjorgel^en?''

„«tanbfl S)tt, id^ l^fttte teine Sfeinbe? - Sben bedl^U
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12 ^araftten.

fragte ^iä}, oB S)u mir bolff unb ganj Vertrauen

totUfl. SJlan tpirb S)ir über nitd§ aUerlet Sd^Ummed

fagett, titici^ fd^led^t maä^; bift S)tt ftafl genug, um
Seilt Ol^ beti ®etbM)tiQungen au tjerfd^lic^cn?"

„3c^ toerbe nid^t§ l^ören!"

,,5laufenb S)anl füi biefed äBort. toilt S)ti'd

lol^nen/'

laitn xä) füt ®td^ tl^un?''

@r fd^ien na(^3ujtnnen ü6er bte 5lnttoort auf biefe

grage. „SBenn id^ nun in ber Xl&at eine Sitte l^ätte — ?"

„@))i:t<i^ fie anSl"

,,%nqmmmm, mm Detl^aftet vd^ tottlltd^, fo toetbe

id^ boc[) Binnen ^ur^em ttJteber frei fein. freier

9Jlann tviü iä) bann bie ©tabt öerlaffen. — Sdft fajte,

Ibinnen ftuvaem totobe i<i^ frei fein. & Umttt ein ober

meiere 5tage barftBer bergel^en, xä) tDet^ eS nid^t. SSft^

renb biefer 3^tt toürbeft 2)u ba§ Ö^erebe ber SSeU l^ören

müffen, unb bieg bürfte 3)ir ©d^merj Bereiten. S)ann

ifl nod^ Sined. loiK nif^t, ba| unfere Serbinbung

beraögcrt unb — bon ber ITOelt befrrod^en toerbe. (6%

etfd^iene mir tüie ein ^aub an unferem &lMt, trenn bie

5Reu(jierbe unb Älafd^fud&t fid§ an unS l^eranbrängen

toftrbe. SBenn nun b&te, obiureifen, fobalb

Dir e8 fage: tooHtefl 5)« e8 t^unl*

foE alfo 9liemaub etttja^ erfahren, aud^ nid^t
—

*

„^icmanb!" ßr betonte baS SBort fd^arf. „Vertraue

mir ottd^ in biefem Sßunltel (Sd {inb gute (Brflnbe, bie

ntid§ au biefer Sitte Beftimmem SßeiB Sott, i^ Bin e»

ßctool^nt, ^inberniffe imb ©d^toierigleiten 3U befämpfen,
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9ioman ooti ^o^annes^ iSmmx. 13

beffeic ifl ed abtx, ü^nen aud bem SBege au gelbem 3ft

ttttfm SevBinbung t^onjogen, bann tiiögcit bie Anbeten

baijon erfal^rcn.*'

S)te Same ärgerte mit il^cem Sntfd^luffe. „^\t bte[e

^etmti^IeU notl^koenbis?"

„Wä^ ftnfiftigt bev (Bebatde, td^ Itnnte St(| betlieven,

unb beSl^alb toürbe mid^ Berufjigen, tocnn id^ S)id^

fern t)on einem Cxit toüik, an bem meine Sfeinbe tl^ätig

ftab."

6te teid^te il^m bie ^anb. min il^un, )oa8 Sn
toünfd^cfl."

(Sr M|te a&itlid§ biefe $anb unb l&ielt fie feji,

i,3e|t mag lommen, toad ba koilt. 9lun lann idg ^Ml
fein, mein Slflil tfl geftd^ert. toerbe SHt dfo, toenn

eä 3cit ifl, fnrae ^aä)xiä)i geBen. 9^eife bann fofort ab

nad^ bem QxU, ben id^ S)it be^eid^nen ipetbe. Sott

etkoatte mic|: itt loenigen Sagen toetbe id^ S>ix folgen,

unb bann foll nnfet Snnb t>ox ®ott unb bet SBelt bt'

fiegelt mcrbcn/'

Sic ®amc nidCte auftimmenb, bann öerliefeen Seibe

ben $Iaj( unb fd^tien bem Sbtdgange bed ^avfed |tt,

SCtm in 9tm, fie an bem Sd^Io^l^ofe gelangten,

^icr fd^ieben fie unb fdringen t?erfd§iebene SBege nad^ bet

©tation ein, in toeld^ei eben ein 3nö aur 5lbfal&tt bereit

ftanb.. SebeS nal^m ein onbered doup^; Sliemanb bon

ben Stitfa^venben l^tte t^eirnntl^en Idrnien, bag bie beiben

Wenfcfjcn an biefem borgen einen Sunb für baä 2tbm

gefd^loffen litten.
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14

Ser t^crt !el)tte in feine SBol^nung ^luittf unb fd^rieb

etnifie Sviefe. Sinen bevfeltot tocftegette tt, i^ttfial^

mit bcr Sttbiclfc unb ftecftc tl^n 5U ftd^ ; bie onbcreu übet«

gab er bem S)tener ^ux S3eforftung, bann begab et fid^

au einem gfreunbe.

9m nU^ften Xage melbetett bie SbenbbUttet bet

t^auptflabt, ba6 frül^morgenS eine in bcr ©efettfd^aft

tjiel genannte ^erfönlid^teit au8 nod^ unfiefannten ©tünben

t^erl^aftet Horben fei. 9lm britten Xage befötbette ein

Srteunb beS Setl^aftetett ein SiOet aut fßo% nad^bem et

mit einer 3lrt fpöttifd^en ßad^elnä bie Slbreffe beflelben

aelefen batte.

2.

Sin bemgimmet 9himeto 13 bed Sanbedgetid§i^ebtttbel(

fafe bet 5luSfuUant S)oftor ©iegfricb Ji^änimerme^cr unb

befd^nitt mit einem ^afdjenmeffer feine SinfiernägeL Slb

imb au befal^ et aud^ feine 3fu|f))i^ — genauet ge«

fptod^eit bie mobifd^ @^u^e — obet fd^aitte nad^

ber alten SBanbul^r, bie 5toifd§en ben beiben gfenftern

l^ing, beren S^ttangoben aber nur bie ^ingetueil^ten rid^tig

au beuten tou|ten, ba fie je nad^ Umftdnben batb eine

l^albe Stunbe i>üt, balb ebenfo biel leintet bet aftto«

nomifd^en Seit toar. ^eute aeigte pe fd^on ae^n U^r

SSormittaflS — brausen fd^lug bie Il^urmul^r l^alb ael^n

Ul^t — unb $ett S)o!tot @iegftieb Sömmerme^et fanb

9nIo| att itnfteunblid^eit fiebanlen ftbet bie ftüdfid^tt*

lopgfett tjon lCanbe8gerid§tgrätI}en, n?eld§e il^re ^luöfultanten

auf $unft neun Ul^r in baS Söureau beftelten, ol^ne S9e«

bad^t au neigen, ob nid^t ein fold^et Sudbiltant infolge
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einet UUigeten boroBenbliii^ Aneipe bad lebl^afte Sdtm

bfttfniB nad^ einem ait§gebel§nien Slotgenfd^Iafe unb einem

„^lüterfrül^ftüdt" l^cge.

^err S)oftor Siegfrieb toarf :plö^lid§ baä Slafd^cn»

meffev auf ben , gäl^nte , fteedCte bie Slrme toett in

bie Snft nnb fd^toot jtd^ im Stillen ^u, UnfKg ber

ftlügerc au fein unb lieber ben .^errn 2anbc§gerid§tSratl^

toatten laffen, aU felbft toatten, inS6cfonb«c
' menn am äSotobenb eine ftneipe ftattgefunben l^abe.

(Sin Mfttged tnop^tn bevanla^te xf^n, fid^ nmau«

toenben. felBen 3lugenbUd(e trat aud^ fc^on ber iBe=

fttd&cr ein.

„Sttten äRovften, Siegfrieb! $etx bed ^immefö,

mad^ Sn Snsen!"

„Äam f|)ät nad& $aufe/' murrte $err ©iegfrieb;

„toaS toiafl S)u? Sfl ettoag ^eueg log?"

«,9letted? 9lid§t k)ieL Srtontfnxt n^utbe nnfet

Befler Kecotb ffit Sict^de ouf a^^n JNIometev nm ein*

breit)ieriel Selunben gefd^Iagen; unb auS @opl)ia melbet

man —

"

„Sa% mid^ bamit in Kuller' ttiel^rte Sieg«

frieb db.

„®a3 finb ^lad^rid^ten
,

toeld^e l^eute 5^ad^t au fpät

für baö SPloröenblatt eintrafen; bie alfo außer unä Seutcn

bon 0ad^ nod| 9liemanb mii; folglid^ fttt Sinen, toie

Sn, ber anm gemeinen ^Blitum a^^^t, nenefte Slentg«

feiten, bie eineS beffeten S)anfeg njertl^ njären.*

„®a8 t)on gtanlfurt ift ja gana interejjaut/' bemertte

$en eiegftieb.
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„Safüv l^offe 1(5 ton S)ir aud^ ettoaä Snteicjiauteö

au erfal^tcu/' fiel bei; Slnbete ra[d^ ein. „Sein 9iat]^ 1^
ja bie Unterfud^utis gegen ^etm t>. aiomatto )tt fsi^iien,

nid^t toal^tl'

„3a. ®u iüirft oBer erflcnS toiffcn, ba§ totr öom

(Merid^t ntc^t ))laubent bürfen, unb ^toeiten^ totii id^

felbft nuifttö."

„^0» Stoeite to&te liteKeid&t ein. Stunb, ben td^ gelten

laffcn fönntc, aber id^ glaube nid^t baran. (Sei t)cr=

nünftig, ©iegfrieb! 3n 3)eiuer «&anb liegt esJ, ob mein

Slatt l^eute in ber Sxage, bie oOe äSett bef^&ftigt, bad

Beflmtienid^tete fein foQ ober nid^t, nnb totm td^ für

unfer Slbenbblatt ettoaS 5^eueS bringen fann, toaS bie

5lnbercn nid§t totffen, fo ift mix eine Zulage öon l^unbert

aRarl ntonatlid^ fidler. äSfti:befi S)tt mid^ füt biefen

Xudfall aus Seiner Zafd§e entfd^äbtgenl — Stein; folg»

lid^ rebe!"

„^d^ toeife aber nic^t^, rein gar nid§tö!"

w4^at ber £ater Sein (Bel^irn tierjel^rt^'' fpottete ber

»efud^er. „"Jim, fo »erbe id^ Seinen Slatl^ fclbft fragen.*

„S)u toirft bod^ baä nid^t toagen! Xu fennft il^n ja,

ba6 er

JUSU Reporter l^naudbefdrberi,'' ergdn)te ber Slnbere.

„Wx toixh bieS nid^t niibetfa^ren, terla^ Sic^ baranf.

Äuraum, id^ toag'ä."

„%X)\x^^ lieber nid&t/' mal^nte ^err ©iegfrieb, i^toenig«

ßend bann nid^t, koenn er feinen Aneifer gerabe auf ber

9lafe ft^en l^at, benn bann ift er fidler fd^Ied^t gelaunt

3e fd^iefcr er ü^n trägt, befto be[fer ift bie ©timmung."
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„ein 2öiufe(ma6 jüu bie Vaiiue! S)q§ ift nid^t nUV
3)ie %^)üxc öffnete fid^, ^nx Sanbcggerid^täratl^ .&eiu«

xi^ t>. Aained bettat fein Sbnxfau. Sev erfte S3Ud ber

Beiben iun^en Seute galt bem Kneifer ; er tiKir tief l^etab«

gefunfen, ftanb faft fenfred^t auf bie ©efic^täebene. ^%i]o

guteä müUx/' badete 3eber.

S)er Sanbedgerid^tdrat)^ t>. Aained tsm eine jener

$erf^nli(i^letien, beren ftngere 6rf($einnng Snfmerlfantfeti

etregt, Wtii fie ungcloöl^nlidö ift. \). ^ainecf wax

in ber Z^^ai ^an^ ungetoöl&nlid^ l^äglid^. Älein tjon @c*

ßalt, l^ager bid an bie (Strenge ber aRögUd^Ieit, mit einem

ftopfe, beffen @d^AbeI an§()c^ragte ^formen anfuHeU, nnb

3ügen, bie einem alte^nuürbigen ©nomen, nid^t einem

ajlcnjc^cn an^ugel^üren fd^ienen. S)aäU tourbe baä ©efid^t

nod^ untral^mt t^on einem traufen fd^nnirjen Sarte, ber

toeit über bie SBangen l^ereintond^erte ; auf ber auf'

gebogenen ftumpfen ^afe abn 6a(auctrtc ber Äneifer,

unb 3cbermann fanb eä rätl^fell^af t , tüie berjelbe über«

l^anpt nnr eine @efunbe lang anf fold^er (Srunblage fid^

eiljatten !dnne.

aSSer ^cxxn b. .^ainccf 3um etften 3)late bon ^(iigefid^t

fa"^, ber bcttad^tete i^n pd^er mit einer 5lrt t)on fd§redf='

l^ftem ©tarnten, fftl^Ue fid^ aber aud^ gebannt burd^ ein

nnerdarlid^ iSi»M, loeld^el» nnnriOIftrlid^ reiate, ben

Dlcmn 3u ftubiren. 9lug biefem ©nomenantti^c mit ber

gefältelten ©tirnc unb ben fomifd^cn 91afcnpügeln (eud^-

teten atoei Sugen, Hein, bli^enb n>ie S)iamanten, bereu

ftncftl^enbed Sfener nid^d VnbereS toar, aU ber SBiberfd^etn

beÄ @eifteS, ber biefen ^Jknn befeette. 6in bebeutenber

Sibliot^e!. ^a^tg. 1889. I. 2
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@eifl tttib ein el^evnet (&fyxx(dUx — bad geftattben il^m

ati4 feine gfeinbe 511, bte toillig obet loibettotSig if^m i^xt

2(($tung ^oHen mußten.

4)err D. ,$!aittc(f ertoiebcrte futj bcu @ru§ fcincö SluS-

luUanten unb nuißevte fci^ief t>on unten l^touf ben ISe»

fud^er.

3)oftor Siegfrieb i)ceitte jid^, feinen ^t^unb tjov^u»

ftetten. „S)oftor SSeuuo öotttoalb, ein alter ^^o^cge, bet

mite 9leuift(eiten auS beiu ftabfal^rev-fitub übtthxad^'*

„mi, Sottot 0ottoalbl SBenn iä^ nid^t im, %ahm
Wix uuS bereite S^[c^^u; ©ie finb Stebatteur ber ,S)eutfd§eu

Seitunö?"

«äatool^l, $en fionbcSgeud^tttai]^, id^ l^otte bereitd

bie iSfytt, S^nm t^otgeflent )U toetben; ed loav M'htc
Ijt^Ötenifd^en 3(uöftcüuug."

„S)a6 ©ie aud& nod; Seit finben, ftd^ mit bet 9^ab»

fal^tetei abaugeben! badete, b(^ fei nnv ein Qpoxi

fftv Xudlultanten, bie nid|td au tl^un l^aBen."*

£üftor Siegfricb ^önimerme^cr nal^m bie 5IKiene eineS

unfd^ulbig @eltän!ten an.

toerbe aud^ faum a^ einet ^illeiftevfd^aft

bringen,'' emiebette Iftd^nb Softor Sotttoalb, „fflt und

SRenfd^en tjon ber 3eber ift e§ aber oft fcl^r bienlid), mit

©portfreifen 5ül;lunö au l^aben, toir öcrfd^affen und bamit

Sutritt aud^ bort, \s>o man und fonft bie Sl^iUe )9eifen

lofltbe; aunt »eiftiiel - l^ier!''

^^P^!" — $crr j^ainecf aog gemäd^lid^ feinen Uod
au§, nm il^n mit bem Slmt^rodte au t)ertaufd§en , toobei

$err S)oliox ©iegftieb ätimmtmt^x bienftbefiiffen mitl^alf.
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ir3<$ Seftel^e eS offen/' ful^ Sottot Sotoolb Ml^
fort, „bö^ iä) mit einer S^ebenabftd^t l^ierl&er fam; td^

gab mtd^ ber .^offnung l^in, in ber Slngelegenl^eit äbmano'd

etloaS crfal^ren."

„5^ Uti^ifytxU Bereite, bafi ntd^t bad Settngfte mit-

flctl&eilt tocrbcn tbnm/' fiel l^aftig S)oftor ©iegfrieb ein,

inbent er feinem greunbe einen nii^Bittigenben Slitf ^utoarf.

„^ag glaube td^ 3^nen gerne, ba @ie ja nici^td

toiffen/' etl^tett ev )tt¥ Sbtttoott.

„^u8 biefem ©runbe erloubte iä) mix 5u tuarten, biä

^erx )i;2anbe^geri($tsirat^ lämen/' bemerlte S)o!tor @ott-

toalb.

Aained fal^ fi4 ben Ulanen Sftngling ettoaS kKtItmnbett

an. „33on mir-' — baS SBort tourbc befonberä betont —
,»tootlen Sie ettoaS erfal^ren?"

„Sie toürbcn mid^ fel^r berbinben, tocun ©ie mit —
felb^etfUtnblU^ infotoeii ed bie Xntt9))f[td^t gefhttet —
irgenb toel(^e 5Dtittl^eilun(jen mad^en toürben. tod%

ja, ba§ ©ie bie ^ebeutung ber treffe fel^r too^l au

toürbigen toiffen, unb eS bürfte St^en nid^t unbefannt

fein, bat gevabe biefet gfaU baS 3tttertffe bev gangen

©efeKfd^aft lebl&aft erregt."

,,ßeiber Sotteä l^aben ©ie ^Red^t; l^eut^utage bürfen

äierbted^er, toenn fle nur red^t abgefeimte ©d^urlen ober

6d^fale flnb, auf bie Zl^ilnal^me htt .(BefeUfd^ft'

red^nen; unb baS l^abcn jum größten Zf)dU bie «Herren

bon ber treffe auf bem ©etoijfen. ©ie t)crni(^ten baä

(Befül^l für iRed^t unb ©itte, inbem fie für ben SludUmrf

ber SRenfd^l^eit Partei etgTetfen/
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S)onor Sottoalb gaitt Md^Inb mit ben Gd^uttetn.

„9Jlan nennt bie treffe gar oft bic öffentliche ^hinung,

uub in ber Il^at ift fic ja bod& nur ber ^^olmetfd) beffcn,

toa» bie i«efeaf(l^aft' bcsttt. mx mftjfen fd^uibett, toit

man ed eben tDÜnff^f

„31raurig t^ennt^; id) l^ättc eine beffere 5(uffaffung

t>on ber Slufgabe ber treffe. @ie foOte fold^en Siet«

irrmtgen entgegen treten, anftatt il^nen an l^ulbigem"

„Sa (Amen toit ft^led^t anl 9le|men toit betf)){el9-

lüeife ben ertuäijutcn gfaK. 5lIIe 2Be(t nimmt ^4^artei für

^errn t). dtomcm, man ift t>on {einer Unfd^ulb über*

aeugtl"

,,6o1 aBirlti^! Slan l^It il^n olfo für gana nnb

gar imfd^ulbiö!"

ly^un, minbeftend für entfd^nlbbarl (£d fei ni(f)t fo

arg, meint man, ba| ed gered^tfertigt etfd^iene, il^n toie

einen Serbred^er au Bel^anbeln, nnb aKe SSelt erloattet,

ba| er balb tüieber in fjreii^eit gefegt toirb."

„ei! Unb ift man beffen fo fidittV

„WUxhinifi, unb loenn ed mir geflattet ift, meine

t)erf5nlid§e Ileberaeugung au^aufpred^en, fo gel^t biefe aud^

bal^in, baß «&err b. 9^omano nid&t bor bie ©efd^toorencn

geftcHt toerben toirb.^

i,Sun, barin Ibnnten Sie fid^ t)ielfeid^t t&ufd^eni &
finbet fjmx l^ente bod erfte Serl^br ftatt, nnb id^ tM
bal^cr fein Urtl^eil aBgefien, aber beffen bürfen ©ie Der«

fid^ert fein, baß mid^ ba«, toaä alle äßelt meint ober

toünfd^t, nid^t im Seringflen {ümmert."

„3d| banle fel^r ffir 3]§te Slitt^eilungen
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„S)attleii1 SBofftr?"

r;3<^ erfüllt ja atoci toid^tige 2)in9c: erftcnS, baß

]§cute ba§ crftc S5erl§ör ftattpnbet, atüeitcnS, baß ber

tlnterfitc^unggx'id^ter t7on bet Sd^ulb bed IBexl^afteten ü&et«

aeuftt i% S)aÄ tteWge —
„fSiixh baau etfunben, um einen ))i!anten Sttilel ju

ßeicn. 5^t($t fo?"

„SBit erjinben nid^t, toit lomibiniicen nurT'

„i>tx itn]^5fli4e Seutfd^e nemtt e8 — lügen.^

„^cutautage tft man eBen l^öf(id§/' ertoieberte mit

einet ^crbcugutiQ ^oftor ©otttoatb. „Söenn id^ mir nod)

eine SBemetfung geftatten hax\/' fügte er l^inau, „fo möd^te

id^ 6te ergeBenft aufmettfam ma^en, ba| e8 and^ in Si^m
Sntcrcffc öeleßcn fein bürfte, bem Urtl^eile ber SefeMfd^aft

einige 5lufnierffantfeit 311 fd^enfen. S)ie ^elt nimmt e3 oft

übd, toenn mau il^r Unred^t gibt, nnb fie — rdd&t fid^."

^evt ti. ftainedC fe|te feinen Aneifer fietabe auf bie

atofe. „ma9 meinen 6ie bamiti SBaS l^tte td^ au

fürchten ton ber WätV
„Qu fürd^ten? SBenn nidgt gerabe ba^, aber au xx^"

liren

„Qnb baS tOnV
,,3^te Sufunftl'' C^err S)o!tor ©othoalb DerBengtc ftd^

tief unb ging, toobei iljm fein fjreunb boÄ (Seleite gab.

SSortM unb cifyu ein deinen t>on Snegung ging bet

Sanbedgerid§t9ratl^ a^ feinem @d§retBtifd§e , fui^te' ein

9lftenbünbe( l^eröor unb ftredfte eben bie ^anb nad) bem

Älingetauge aug, aU e§ toieber an ber Slpre ftopfte.

„ä^ tooUte bod^ einmal nad^fel^en, Urte ed 2)ir gei^t."
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SJlit biefm äBorten führte fid^ bcr neue S5cfud§er ein,

tnbem et beut Sanbedgerid^tötati^ bie ^anb {(i^üttelte.

fltib ntfatbeflenS fed§8 SRonote l^er, ba| tote tmi^ tii$t

ntel§t begegneten. 2)u l^aft ja tool^I einige 33Unuteu auui

Sßlaubern übrig; Steine J^lienten toerbejt e§ fd^on ettoarten

lihmen, bid S)u tl^nen bie Saumfd^rauben anlegft/'

^Sa feib il^t ^txxtn im aRinifleriitm fveUid^ Ulet

baran; bie ^Parteien mutten Won, toenn jte nut eine

©tunbe int Sloraimmcr toarten ntüffeit, unb hJoHen nid)t

begreifen, bag ein ^ofratl^ bod^ nic^t tiot elf Uf^x im

SSuteau etfd^eiitcn laiin/'

®et ^ofratl^ im Stinifletiutn be§ Innern, ^err Äatl

©d^neib, na^m biefe 5lnfpielung gar nid^t übet, im @egen=

t^)üU, er ladete ^)cx^li'^ unb flopfte beni Sfreunbc leidjt

auf bie Sd^ttltev. „S>af^ t)ex^fl Su nid^i, mein Siebet/'

ettariebette er, „man l^ötte ja gat bitten 8tcf))elt bor m%,
Xütnn töix gar fo teid)t äugänglid^ toären. — £)u crlaubft

too^il, ba6 miä) fetje."

t>. äamtd beutete mit bev $anb auf ben Stul^l,

bet neBen bem 6(i§teibtifd§e flonb, nnb fe^te fi($ felbfl

glei(^faH8 nieber.

„$aft XvL baö neue ©tüd öon ©d^ont^^an fd^on ge»

feigen?" begann bet ^ofvat)^ toieber bad &t]ptMi^.

„9lein, i^ latte noi$ leine Seit bagu!''

„©d^abe; idf) l^ätte gerne 5Dein llrtl^eil gel^ört, S)u

giltft ja in biefet $)inftcf)t aU eine 5lutorit5t.* ®er

©ofratl§ trommelte mit ben gfingem auf ber ^?ante M
@d^teibtifd^ed , ftainedC pt&fU ongelegentlid^ bie Sd^neibe

eines Sal^beind unb fd^toieg.
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„aaSo toivfl 3)u ben näd)ftcn (Sommer t>txbxinimV'

ftoflte eine« ^aufe ber IBefud^ev.

,,3m SeBttge, tote iittmetl'' Set ^rt Sai!bel^geti($t8-

rat^ toanbte mit bem ffat^Bcin bic cinaclnen S3ogen be§

^ftenbünbelS um, toie mit einer SBurffd)aufel; ^ert

\). Sfi^neib au)>fte an ben ttnben feinet ^nbfd^l^e.

„S)u l^aft tool^t eitlen inteteffanten ffaU in bet atBett?''

bcmerlte ber .^ofratl^, Blidftc aBer babei ni($t auf.

„3tiä)i^ ungetobl^nUd^ed
;
@d^)oinbeleien, toie fie l^eut»

atttage fo läufig botlommen/'

„90^, ba fftnt mit eben ein, bag, toie i($ l^örte, Su
bie Unterfuc^unä fießen Oiomauü fül}rfi. 3ft'8 tualjr?"

.Satoo^I."

„IBei bem gefbigen 9lbenbem)>fang meined aRinijietd

Unttbe ba)N)n gefptod^en, Seine CF^cellena äußerte, bag et

tjon ber Unfd^ulb beS SJcrl^afteten über3cuöt fei itiib Be»

baurc, bafe bei unS offenbar ein SBlilgriff mit biefer SJer»

l^ftnng begattgen tootben fei/'

,,Sie Setl^aftung erfolgte auf S![nttag bet X.'fd^en ®e«

tld§ttBel^örben, toctd^er orbnung^mä^ig ber ©taatgantoatt*

fd^aft ^ugefommen U^ar, unb btefe tjat nur il^re ^fiid)t

etfftQt/ evtoiebette mit Htoa^ fc|atfet Betonung $ett

Aained.

„$arbon, e3 foHte ja aud^ fein Xabel gegen irgenb toen

bamit au^gefptod^en toerben, bad lag aud^ Seiner ^^xeKen^

getoi^ ferne. Sie oKgemeine Slnfid^i, bie eben and^ Seine

(ij^cellena il^eiU, gel^t oBet bal^in, bag bie etl^Benen Sefd^nl*

bigungen gvunblo^ feien, unb ©eine (SjceHenj glaubt bal^er

aud^, bag bie Unterfud^ung balb eingefteUt toerben müffe/'
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„.&at ©eine (SjceJIetta beauftragt, mit We8

fafienr'

„So benlft S)u l^inl S)er gniniftcr bc8 Snnetn l^at

ia lein Sitä^t, in nU^tetli^en ^ttgdegettVitot

,,®otHob/' untetBtad^ ^ett t>. ftatnedf feinen Sfveunb,

„baB bie ©taatSgtunbgefe^e un^ 9^li(|tem bie Unabhängig»

leit getoälörteiftcn."

Set ^ofxat)^ Iftd^Ite, um eine fi^ffe äJetlegenl^cit

an Hetbergen. toünfd^e nid^ ba^ td^ nti^Mlmiben

toüxbe. ^ötte geglaiit^t, e§ ttJürbe 2)ir t)iettetd§t

anöcnel^m fein, erfal^ren, tote man in ma^gebenbcu

Steifen übet ben 0aE benit''

^34 tofitbite twniomnten Seine fvemtbfd^afttid^e Se»

finmmg, bie Sid| BetDog, mi($ eigene au befnd^en, nm
nttr bie §lnfid^t ©einer (SyceKcna niit^utl^eUen , bie betnnad^

lautet, bal bie Unterfud^ung cingefteEt toerben — m ü f f i

!

"

Jßon Skoong tarn notfttlid^ leine Kebe fein, e^ ift

eben eine ÄnfK^^t, dn Sßnnfd^
—

*

Unb S)u toarft beauftragt, mir biefen SBunf d;

jnt Äenntnife ju bringen!"

„S>u m ein eigentlftntttdlei; aDlenfd^l''

S)a9 tDat nun aOetbingd eine bipIomatifd§e Vntkoort,

bereu toirltid^e 2)eutuug ^errn b. ÄainedC fid^erlid^ uid^t

fd^toer fallen lonnte.

„SBenn Sn bad ,eigeutpmUd§' nennß, bat id^ mid^

in ber SCudüBnng meinet $pi(^ toebev bntd^ Si^d^ten

nod^ burd^ SBünfd^e Beirren laffe, fo magft 2)u immerl^in

©einer i^cellena ]ag,m, ha% ber ilaiuetf ein gar ,eigeu=

tl^ümlid^er ^^enid^' fei/
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mati]ä). ^txx €^neib tx^ob ftd^ inA tetd^te beut

Srteunbe bie f^tngerfpilen. „^ä) toiH 2)id^ iitc^t läuöcr

a]6ct ttid|t fd^aben, toenn im aud^ ein toettift an S)id^,

itttb nit|t Blod intntet an bte fogenonnte $flid^t benlen

toürbeft. 5Jlan l§at in ber Siegel lücnig S)anf bafür."

Sag toar eine ^al^nung, bie ;^ert t>. Aained t)er»

flel^en nm|te. 6t l^etftanb fie and^, benn er toavf bad

Sfal3Bein l^eftig auf ben Zif($ nnb tU^tete leinen Jhteifer

flexabe.

Sluf ber ©d^itoeHe begegnete ber .^err .^ofrati^ einet

S>am, loeU^e er mit groler ^dflid^Ieit grü|te, inbem

er ötci(3&3eitig ben Sl^ürflügel toeit öffnete. and§ ^err

tj. ^ainedC fül^tte f\ä) beranla^t, ber ^intretenbcn einige

©($ritle entgegen 3U gelten unb, um feine Serbeugung

el^rerbietiger jn gehalten, ben Aneifer abannel^men.

Sie Scfnte nal^ ol^ne SBeitereS ben 6tu^I in Sefd^Iag

ttnb {df)tug ben ©d^Ieier l^alb prütf ; ein ^IrtiHcrift njürbc

gefagt l^aben: fie bemaSfirc il^re ^Batterien. Unb biefe

loaren nid^t nngefäl^rlid^; ^err t^. Aained )ou|te gut

0fnng, ba| bie Xngen ber Orftfin Sorrain fd^im fo

aHand^em bcrbcrblid^er gctoorbcn toarcn, als bie fcinb=

Xidjen ßinien auf beut ©djtac^tfelbe. Sluf biefem feijtc

man £eib unb (Btieber auf bod jene ntorbeten ben

Serftanb nnb tiergifteten bie 6eele. Sie Srftfin toar

feit brei Satiren bie unbeftrittene Königin ber ©cfcHfd^aft,

unb tpcr feiner nid^t gana ftd^er tnar, ber mieb i'^re ^äl^c.

S)er ganae finnltd^e Sauber bed Criented umffo^ biefed
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SBetb, bod ein fvana&rif4<i^ «efanbtfd^flS-Sttad^ in

irgenb einem Sojavenfd^Ioffe bet SBaOad^ei enibedt nnb

in bic frembc 2BeIt bc8 5ftcnbtanbe3 gcfül^rt l^atlc, in

bex, aum Staunen bcä ©cmal^lS fe^^P» oud) bct @eifl

biefed feltenen (lk\(l^bpU^ fU^ tomnbetbat enttvidelte. Staf

Sondn tonrbe feines Seflteft nid^t fro)^, ein 3al^ batonf

ftarb er, toic man fügte, bon 6ifexfud}t getöbtct. 2)ic

äSitttoe blieb in bet dtefiben^, t)ielbefte)^tt unb umtvotben,

abn Iatt«(|tattfam , loie man fle nannte, lie| fxt fld^

l^ttlbigen, o|ne Sx^tmq getsäl^ten. dl^en 9htf offen

an^utaften, iüagte 9^temanb, nuv im @et)cimen ^^ifci^ellen

bie SlBgctoiefenen , toufeten aber aud^ leinen anberen f&c^'

toeifigvnnb anjufül^veni aU bag nnmdglid^ ein fold^ed

aBeib, bem bie bet3e|tenbe Slutl^ bet Seibenfd^aft onS

ben Slußen fprül^te, uncmpftnblid^ fein fönne. „©ie ift

Doiftd^tig nnb fci^lau/ fagten bie Stoti\Ux nnb blinaelten

ftd^ SO.

S)iefe Same fag mm ^ettn 1^. Aained gegenftbet

nnb Iie§ il^m Wn^t, bcn ßonjen 9^ei3 il^rer Grfd^einnng

5n ftubiren, ber bntd& bie ßcfud^t einfädle, aber tabeUoä

gefd^mad(t)oUe fileibung nod^ mel^t l^ettotgel^oben toutbe.

3n bteiten gfalien fiel bet glatte, toeii^e, mel^tfatbene

dtod nieber, ßerabe fo toeit, um ben fd^moten, jierlid^en

bemSälidfe nod^ ftei^ngeben; eng nmfd^Io| bie Dolle

ä3ilfie eine btanntotl^e 3tt(Ie and €ammet, unb ein

niebetel^ gfilal^ütd^en , baS att dfymä eine mattgolbene

Slgraffe auf einer bnnWrotl^en ©ammetfd^teife acigte, fa§

auf ber SfüKe hr fd^toar^blauen glcd^ten, bie fd^tner

in ben Kaden l^tabl^ingen. Sin letd^tet ©d^tmmet ffttbte
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bte Sßmt^m, bte boVen Sippen tonten ehnad eingebogen

wnb bic Sfiügcl ber ebct gefd^nittcnen Üiafc surften, t)or

9lUem abet toax e^ ber ntätd^enl^afte fölan^ ber ^ugen,

in bte man l^ineinfal^ toie in einen Slbstunb, beffen

Hefe eine $5IIe ober ein !patabieÄ Bergen lonn — ntan

tociß eS nic^t — imb tüetd^er felbft eine fo eifenfeftc

Jlotiir, toie ^err t). Äainecf, ein toenig erglütjcn liefe.

«,iUyttnen6ie liebenl^loAtbig fein^'' lautete bie^Srage,

toeld^e je^ bte ®rftfin Sorrain fleUte, nnb bet Sonbe««

gcrid^tSrotl^ anttoortetc — tjieüeid^t f)alb unbetou^t, Don

bem auQenblitftid^en Sinbrucfe beftimmt — : „Söer niüfete

ed ntd^t fein, ^l^en gegenflber, grau Srftfinr'

„jröonen Sie banttt fagen, bafe iä) bem)51^nt bin, alfe

meine Sßünfd^e erfüllt 3U feigen? — 5flun ja, Sie mögen

ijietteid&t äted^t l^abcn; id^ bin ein toenig öertoöl^nt, toer

)oci| aber, ob td^ nid^t l^eute bie bemfltl^igenbe Seilte

empfange, bafe aBünfd^e aud^ bcrfogt toerben fönnen."

,,Unb id^ foH biefer graufame ßel^rmeifter feinl"

„©ic felbfll bin gefommen" — pc l^ielt inne unb

fal^ )u Soben, um befto toitfungdHoUer ben älnffd^Iag

ber Singen au geftolten, bie fie je^t feft auf Äained

tid^tetc — ,,Biomano'g toegen."

3ci& fonnte e8 mir bcnfen!" ^err t>. Äainedt

latte in biefem Sugenblidte feine lül^Ie Saffnng taiieber-

getoonnen, nnb an biefer proHten, toie an einem eisernen

Sd^itbe, felbft bic ^Pfeile biefe§ ^^ugcnpaoreS ob. „3cf)

lonnte ed mir benfenl" S)a§ Hang fo fpöttif4 fo über«

legen altoel^enb, ba| bie (Urftfin Sorrain mtmutl^ig bie

Sippen pfammenlniff.
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„3d^ fel^e, 6ie finb nid^t liebendtoüvbtfi ; Bit tooKen

. „O bod§, Qrtau ©räpn; xä) hin ganj Ol^r."

„©ie mod^cn mit toal^rl^aftiQ fd^toer, au fprcd^cn."

^etv H. Aaiitect toat in htx Xl^at uttliebendtofitbig

jenuö, feinen ©d^rttt cntgegenaulornnten; er fd^toieg.

„^Im htm," ful^r bie £anie in etttJoS gereiftem Xone

fott, möd^te erfal^ven, toann ber Sfanbal ein Snbe

]^(en toitb, ba| man einen ttoMUx, mie ^erm
t). Üionmno, unter einem nid^Utoütbigen SJortoanbe

l^anbelt toie — toie
—

"

„SBie einen Serbted^er, tootten Sie tool^t fagenl —
6ie toetben fid^ eben gebnlben rnüffen^ gnftbtgfle gftan

6täfin, bis bie f^roQe entfd^ieben ift, ob biefer ^err

f>. SRomano ein ^atolier ober nur ein ©pipubc ift/

„Äönnen ©ie barüber in Stoeifet fein? Sitte SHJelt

tft batin einitf, ba| ein grobed Unrecht Begangen tontbe,

eine ©d^önbli^feit — " jte brod^ jä)^ ab unb fd^ug V^i^^fe^id^

einen fanften, bittenben ^on an — „in 3f)rcr SUlad^t

liegt es, bem fd}toer @eMn!ten ©fll^ne an bieten; ©ie

mftffen fteilaffenl''

„S)a8 toiinfd^en Sie, gnäbiöfte Srau ®räfin?"

„^m ja benn, id) toünfd^e eSl"

,,©eftattett ©ie mir au bcmerlen/' ^err t). fiaineä

nemmte ben ihieifer fe{l dlmf4en bie Stngentoinlel^ „ba( in

Mefem 3immer, in biefcm 'Stode ein 931ann Slljuen gegenüber

fte^t, ber rüdfpd^tglog fein mu|; bem bie ßl^re gebietet,

felbft bann unliebendtpürbig a^ U^^t ben l^öd^ften

bal$ eigene &lüä, bflen tofitbe. Um fo toenigev''
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— biefc aüenbung toar im ©ruufae eine ^clcibigutig, unb

(Sräfin Sonain fül^tte fie in Ü^xn qan^m bemütl^igettbett

Sd^toere — «.Dermag i($ S^xm SEBunfd^ erffiOen.''

„(So l^attc i(^ fRedjt, aÖ ic^ föQte, ba^ id§ l^eutc

eine ^^liebcrlage eiieiben toürbc." S)ie ©räfin l^atte fid^

erl^oben, unb ^ofl ben totl^en Sd^teter l^etaB«

„Sie berlangten UnrndgUd^edl" )oar Ue Tttl§ige SIttiloott

„3(d^ bereue c§ bennod^ nid^t, l^tcrl^cr gefommen 5U fein,

l^abe iä) hoä) erfal^ren, baft e^ aud^ SJlänner gibt, ttjeld^e

Mtin' fagen lönnen. (Slouben Bit, bai fid^ äiiele 3]§ted

ÜUeid§en fbtbettr

„®aä bcrmag id^ nid^t ,]u fagen."

«3d^ Ö^öube nic^t ; benn fo uiet id; tüei§, ift tool^l

el^er i^^manb in ber Sage, au getoäl^ren, al§ a^ tierfagen,

benn boau gel^ött eine Stad^t, bte bntd^ bine i^txt

gebtod^en werben fonn."

„Sie tüoEen mir bamit anbeuteu, bafe meine ^Jlad^t

nid^t grog genug fei, um bie GtfüUung il^ted SSßunfd^

an bereitein.''

S)ie ©räfm läd^elte ein hienig fpbttifd^. „Q:Un beSl^alb

l)ctüunbere td^ ©ie.. — (Sin Slnberer toürbe tjieHeid^t bie

^itte genjäl^rt l^aben, um fid^ ben — S)anl au fid^ern.

aSiffen Sie nid^t, bag eine gftan eine gefäl^rlid^e Sfeinbin

toerben fann?"

„^ä) toeig ed, aber id^ l^abe niemals fS^inU ge«

fttrd&tet."

„«in lioIacÄ ÜBortl'' J)ie «rftfin ftretfte i^m i^te

fd^mate .^anb l^in. „(Btkn \vh alfo greunbel Sie {cf;en,

ba| id^ einen ganaen ^ann au fd^ci|en toüi,"
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S)cr ^otT) füiuite nid^t anbcr^S, moIUe er iiidjt un^

l^öfü^ crfc^einen, ald utU einec leU^tm ^eineigung bca

^Äiibcbnut etitgetesiiielimeti.

,
3cf) l^offe, ba6 6ie ctcnfo lo^al oft gfreunb, tote

aU Gegner piib. S)cr 9üd^tcr l^at mir einen Söunfdj

betfogt. S)er j?at)alter totrb nid^t fo ungalant {ein, bie

Ctnlabutig bet Sfrettnbtn abaitU^ett, ftd^ an beut Stit-

pfangStagc in il^rcm ©alon cin^uftnbett."

6ic reid^te il^m nod^mol» bie <g)anb unb betlie| bad

$ert D. Aafaied rieb feinen ftneifet mit bem Zaf^tn«

tud^e. „SBaö toiH biefeS 5!Beib t)on mir?" fragte er ftd&.

„Glaubt fie, mit bcr ^^eit mid^ mürbe mad^cn 3U fönnen?" —
^r läd^elte, imb biefed li^dc^eln ]^ie| fo t>\d, aU: „'^m,

bie foU enttAttfci^t metbenl'' Sonn jog et bie Atingel.

„J^affcn 6te ben SnQWtfiten \)om Äuffel^cr l^erbetl^olen/

„8n SBcfel^l, |>err 9iat]^!" ertoicberte ber eintrctenbe

SDoUov Xiümmermeijer unb fd^o^ alöbalb toieber aur Z^)üxt

l^inoui», nnter totU^tx et foft einen ^ettn fibettonnt l^atte,

bet mit einem gemfitl^Ud^en: „£^oV' ber l^afUgen 6nt-

fdjulbigung 8icgfrieb*8 bortoeg entgegenfani.

„3c% fiUdjtcte {dfjon, 3U fpät 3U fommen, .^err Uai^,"

begonn Softot äRotfelb, bet betül^mtefte SSettl^eibiget bet

^auptflabt, nod^ bcr crjlcn Segrü^ung. lefie nftmlid^

SöertT) barauf, 6ie nod& p fprcd^eu, betoor baS erfte

äJcxIJöt ^errn ö. üiomono'g ftattpnbet. 6ic tüiffen ia tool&t,

ba| et mid^ au feinem SntooU ttto&^Ü I^V
„Sd^ bmnte e9 mit tool^I benfen," toot bie Vntloott,

bie in ii^rer Ofaffung unb in bem ^one, in bem fie ge*
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gibcu louvbe, eitoaä at^ügUd^ Uattg, toa^ beut älbt^olateu

tiid^t entging.

„& ifl eben mein ed^tiffol," ettoiebetie et UUi^Inb,

,,ba6 gerabe bie gröBten Spipubcn juft 3U mir S^ertrauen

l^abcu; uub .£)err t). Otonmno erfd^eiut in Sl&tctt Slugcn

lool^l a» ein fold^er. m^i toa^xV

rr3($ t'Pege ntd^t ftüljet au uttl^eilen, (eHor td^ tttd^t

eine 6ad^c unterfudjt I^aBc; ^crr t). 9loniano ift in

meinen klugen nichts toeiter, ate ein — Snqnifit, ob

Spi^bube ober ei^renntann, bad toirb bie 3utunft aeigen."

„9btn, toix äSertl^ibtger Bnnen aOetbtngd leine fold^

rein objeftibc ©teKuiiö einnel^nicn; toir neigen überl^aupt

wtetjr aum Optimismus, öietteid^t fd)on beö(;alb, tueil

toix meift @elegenl^eit l^aben, mä) ^xi bec ^eid^tootet

etoad tiefer in bie Seelen au UidCen.''

„@o l^at 3^nen aud§ ^err t). Stomano fein ^era

geoffentart V
„SlQerbingi^, unb id^ l^abe bie Ueberaeugung gewonnen — "

„S)a| er unfd^nlbig iftl'' nnterbrad^ $err to. AainedC.

„Wein ®ott, baS faßt ja alte SEßelt; foeben l^aben mi^
brei ^erfonen beffen öerfid^ert."

„& bürfte nid}t fd^toer l^alten, aud^ ben ^id^ter bal^on

gtt flberaeugen. SBeffen (lagt man il^ an? S)ag er SBed^fel

mit öcfälfd^ter Unterfd^rift begeben ^cAtl ^d) gebe bie

Sl^atfadje ju, aber xä) tüerbc nad^toeifen, ba^ mein fflient

in gutem @kuben gel^anbelt f^at @t ]§at bie SBed^fel für

@pielfd^(ben erl^alten unb fie einfad^ toeiter begeben. S>a%

er felbp ber f^älfd^er fei, lann iTjm ntd^t Betoiefen toerben.

S)ad ift ber ^ant)t))un{t. S)ann \oU er ^olmtnit fid§
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ongecipct l^abcn. SBorauf ftü^t ft^ biefc ^efc^utbigung?

^^hif bie au^erbienftUdje ^tn^eige cine^ ^^^oli^iften
, bcffen

Olautoütbigfeit mit ^Hed^t in O^rage gefteUt toerben barf,

toetm tnan bie £|atfad^e bebettit, bat i>i^f^ iBeatnte

fhaftoctfc t)crfejjt tourbe. Söörc an bcr ©ac^c ettüaä

2BaT)re§, bann tjättc tüol§I eine amtlid^c ^In^eige erfolgen

miiilcn. ©ie, ^eu SRatl^, finb ein 5U ö^toicgtcr ^td^ter,

um nid^t au eviennen, ba| eine SCnHage, bie auf foU^en

©tü^en berul^t, fel^r l^infäHtg erfd^eint."

„©ie tjcrgeffcn, ba^ er l^icr unter allerlei äJor»

f^)ieöelungen ^d^ulbcn mad^te
—

"

„3^ fd^ ertoiefeit, ba| et fte nici^t beaal^Ien toirb? —
^ein, ^err SHatl^, aud§ baö red^tfertigt ntd^t baS S5cr*

fal^ren gegen einen ^ann, bem bie befie @e{eE|c^aft

Sutritt getoäl^rt l^at."

06 biefe ,6eite «efeUfd^ft' nid^t fd^on oft

getäufd^t toorbcn todrc?"

„Wa^ fein; bie S^önfä^ung nniß aber betoicfen tüerben."

„%VLn, bie Unterfud^ung foK eben leieren, toer fid^

irrte: bie IBel^drbe obev bie (BefeUfd^ft 3^ fttouie,

8ie tüerben nid^t baran ^toctfeln, bafe id§ bie Unter«

[udjunc^ genan uub geti^iffenl^aft führen toerbe."

S)oltor SRaifelb neigte auftintmenb ben ßop\. ,,S)a^on

(in id^ t^ollbmnten fiBeraentt Sie toetben baS flona^

ßeben biefeg ^anncS <)rüfm tooöen, benn — Sie geftatten

mir Ujol^l bie Semerlung — il^r Herren Slid^ter fud^et —
bie ©d^ulb/'

Aainedt tüdtte feinen jhteifet gevabe. JBia%

tooKen ©ie mit biefer iBemerlung fagen/'
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„SaB att$ 6te fid^ Bentftl^ toerben, itgenb einen

bunflen ^unft ouf^ufinbeu, um nid^t ^tiiid ~~ unijonft

georteitet l^aben."

@ie fftnlten aOo, bafe fold^ bmclle $mitte

eiifttsmr

„3c]§ fürd^te nidjtS. 3d§ meine nur, ba^ bcffer

fein bürftc, einen SUlann, gegen ben nur l^attlofe S3e*

fd^ulbigungen t^ovtieflenr ftei au loffen. $ec Sftarni ift

Uoiflupt tto4 fienug ttenttemo«, not StftdfU^ au tten

unb tion getoiffeu äöaffen ^u feiner SBertl^eibigung feinen

@ebrau($ au machen, (^d toäre nid^t gut, il^n aum 3leu|er«

ften 5u brdngen/'

^Sdft miebetlole m», bafi ntiv fafl ho« «bfa^e \äm
tHm anbeten fiettten gefaxt wvtxhe. @S i|t bad n&ntUd^e

Sieb : ©d)onen ©ie il^n, fonft ift — id^ toei^ nic^t toer —
6l4öeftettt. aSJag f^ai bieg mid& au fümmcru?"

.,S)o| id^ fte meine ^Mon leine ü»to|fteil(iitia jn

fite(^ten Braud^e, bai^ toerben Sie mir tool^I glauben,

$etr dtatl^, ©ie toiffen aber, bag id^ für aufrid^iifl

fxennbfii^aftlid^e @efü]^Ie l^abe

Sf^t" Sev 9tt»tttf Hang teol^b. »üBad

. toMrilen Sie bantit fagen?"

SDoftor 3Jlaifelb audfte mit ben €d&ultern. M tjer»

mag leiber feine loeitemt ^nbeutungen au gcBen; id^ barf

ia bcid Sktbmtn nteinei ed^lling« ni^t mtlbnmd^ mtb

tdS^ tfldffid^tölofer fein, aU et felbft. CS ift «Bet, nnb

id^ fann bie^ nur bringenb toieberl^olen, mein aufrid^tiget

äöunfd^, ba| ed meinem Klienten möglid^ gemad^t n^etbei

feinem SSotfa^e toen m bleiben: bad &beni»flliUf Slnbeter

SlMiotH da^tfi. 1889. »b. T. 8
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niäfi au jetftteen. äRel^r f^aüt idft Sinnen, ^ett Katl^,

tiotWufig ntd^t au fagen. Slbieu!"

£)oftor 3Jlaifclb fd)ritt bcr 3:i^üre ^u, mit jener fclbft=

&eton|ten 3Rizm, bie et in biefent büfteren ffiebäube ftetd

pt @<i^tt trug. SBat ja bie Stätte feinet jal^eid^ii •

Zttutnpl^e, bie if^m hm 8htf bed qimiä^fttn Settl^ifletS

l)erfc^afft l^atten. J^og eine ©Qd§c nod^ fo Deratüeifett

füt ben Säefd^ulbigten , fo glaubte ftd^ biefer fd^on l^alb

(etettet, toetm Soltot Slaifelb feine Setttetung übet-

itommen Ivette. (Et l^dtte f^on oft eine Sfteif)nre(!§ung

eraiclt, too alle SBelt ben Sdf)ulbiöfpruc^ ertoartet l^attc,

unb für bie gro^e SDlenje toar e§ ftetg ein 9iätl)fel, toie

biefet äRonn foU^e Singe an Stanbe btingen Itone. (Et

t^ügte aHerbingd üBet eine gtänaenbe Setebifamfeit, aBet

mon tDu^te ja bod§, baß bie ^tHebncrgabe aHein nidjt

l^tnreid^en fönne, um „Sd^tüara in SSeift" au bcrtoanbeln.

äftetMtbigettoeife l^atte Soltot äRaifelb getabe bott, loo

man am el^eften tion einet l^intei^enben Setebtfantleit

Erfolge ertoarten tonnte, nämlid^ hox ben @efd^tt)orenen=

gerid^ten, toeniget @lü(i, als t)ox ben Stid^tetloUedien,

toelci^^ nid^t nod^ »fteiet SBütbigung" uttlg^ttten, fonbetn

an fttengete Tonnen geBunben toaten. 3n betttanten

Äreifen taunte man freiUd^ fid^ l^cimlid^ 5u, ba§ S)oftor

OTaifelb bie ^nft tjetftcl^e: Söet^fel unb ©el^cimniffe au

laufen ; ein ®efd^äft, bad x^m Vbjifyxi unb Keid^tl^um ein-

ttage, toeld^e bo^ipelten 3infen aBet bie ftlienten Beaal^Ien

müßten.

Stoifd^cn ^crrn t). ,^oined£ unb SDoftor ^Raifelb Beftanb

eine gegenfeiHge ftiUe ^Ibneigung, oBtool^l bie Seiben Bidl^et

Digitized by Google



Slomati 9m Si^fyim^ (Smmer. 35

toenig mit fbianbev au ffyat gel^t ]§atten. S)er Sblwlat

loot feiten in bie Sage gelommen, in S&Qen bie S3et-

tl^eibigung au füllten, bei toeld^en ber ^att) aU ^Rid^ter

Betl^eiligt toax; Se^teteic l^atte aber aud^ ntenmtd 93etan'

laffunfl genommen, ben betftigmien Sdtor SRaifelb )mr

bellen Kollegen befonbetS auSauaetd§nen , toad tmmetl^in

bem in biefer «^infid^t Sertoöl^nten auffallen wulte.

SBenn S>s>tiox SWatfelb l^ätte toiffen lönnen
,

mlä)'

tiefe Snegung ba(» Oemfit^ beS Stotl^ je^t evfd^fltterte,

tt l^tte ftd^ füt alle il^m toiberfal^tene !Dlt|ad^tun0

glänaenb ^txää^t l^atten ntüffen.

SRit aufammengeöiiffetten &xpptn, beibe ^änbe auf

bie Xi{<i^tante ftemmenb, ald bebüvfe n eines ^atted,

flanb l^ained ba unb fd^auie anf bie leete IBonb il^m

öejenüber, auf beten fd^itüär^lic^em (Srunbe feine audtenben

Singen in flammenber ©d^rift bie Qxa^t au lefen glaubten

:

3ad foK boi» ]&ei|en? ' Sil toar bie Sxatjt, loeU^e fein

^itn tiettoitrte; eine gfrage, \>in beten Seantloiwtimfl

fein ^eta aittette. SBie toU mirbelten il^m ©ebanfen burd§

ben Sopf, bie il^n fd^aubem mad^ten, tote gtinfenbe &e«

\pta^tt, )oeIi$e oitft il^ren (Kvuben gefliegen tooren, um
fein — ÜVUt mit ftd^ in ein obgcwibtiefeS (BvaB an

werten.

5Jlit einer faft übcrmcnfd^lic^en Slnftrengung xafjte

et ftd^ )>U|lid^ auf unb ti| an bet 0liMlenf(|nmr. i,9lag

lommen, m% ba toill, j e ^ t m u | id§ bie SBal^tl^eit fel^ l''

murmelte er.

.^Saffen @ie ben SSerl^afteten eintreten/' rief er l^efttg

bem^ eilig l^eteinflümei^en ttnfthtltanten 3tt, ber mit
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einem tierimmbetieii Stuf auf ben KatI, beffeii leifeie

©ttmme x^m auffiel, ftd^ Beeilte, aut 3:i^üre ^inauS ju rufen

:

JBactl, füllten (£te beu Snquifiten öor."

2im näd^ften ttu^enblüfe erfd^ien, t>on hm ^uffel^i: .

geleitet, ti. Komono nnb toetneigte fid^ mit bem

9lnflanbe eined AatHiIier^, bev ben 6atim einei^ gfflrfien

betritt

3.

„6inb Sie bereitl'' fragte bev Kotlft feinen 9ufM'
ttadxn, mi att btefev lejal^te, fe^te er ben ihietfer autec^t

unb lte6 fici^ auf |einem Stuhle nieber. ^txx t). ,^atnecl

aeigte öoüfommenc Slul^e, aud^ ber fd^ätffle Seobad^ter
'

ifitit nid^ ben €d^tten einer Spnr bon irgenb toeldfter

SCnfregung entbetfen Kraten. Sor ttenigen Vtimtten nod^

ein SWann, ber mit feinen ©efül^len ringen mu^tc, toar

^rr D. ^ainedC je^t nur ^iid^ter, rul^ig, falt, fül^Uog,

nur bem SkxfUaibt, ni^t ben Kegnngen beS ^a^d
OteHylDaT.

^Sie ]^ct|en? — bitte ^or* unb Suttamcn anau»

geBen."" ÜJlit biefer gfrage begann bad Sitx^öt.

lyCamilte Sicomte be Sbrnrnno/

^Mnnen 6ie betoeifen, ba^ 6{e ben Zftel Sicomte

au führen bered^tißt finb? feinem ber 51belä=8llmattadöe

]^be id^ eine ^amtUe t). 9tomano gefunben."

„9Diefe Sftd^ 1^ oUe nngenan — alle, U| tocil ^*

Steine Samilie ift nralt
, fte flammt auS Cicilien.''

„S)er 3:itel S5tcomte ift fran^öfifd^; ©icilien aber, fo

loeit id§ uutcrrid^tet bin, italienifd^/'

f,@ie bergeffen, $err Statl^, ba| and^ Sicilien' einft
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jtntev fvanaöfii'd^t ^nfd^aft ftonb; meine SU^nen lameti

mit fiarl bon 9(n]0tt tn'S Satib."

„Sie ftnb bemnad^ tüol^I im 53efi^c Ijon fjfamilicn«

)Ktpieten, toeld^e unatoeifell^fi 9ted^t auf biefen

Xitel battl^un?^

l^Qtte Uif^v leine SSemnIaffung, nad^ bet Siiflena

fold^er ^'apicre ju forfd^en. ^an l§at nie bejtrcifeU,

bag id^ einem eblen Sejd^Ied^te entfptoffen fei; in ben

ftteifen, in benen mi4 tooete, flilt boi Stott beS

ÄatJalierg."

„3f<% toei| genug: ©ie Vermögen ein ^Inred^t auf ben

Xitet ^icomte nid^t nad^autoeifen; bad tooQte id^ mt
feftfteOen.''

„^err «atT^, ^l^re Sweifel flnb Beleibigenb

,,ßaffen ©ie berlei Sßl^rafen, auf mid^ mad^en pe

bod^ feinen SinbtudE/ imtetbtad^ il^n tui^ig bei Uai^.

„©ed^Snnbbreifeig 3<i^te/

„Zcfynt'^ 3n dnbien^'

„Satool^I; mein S3ater befanb ftd^ bamol8 im englifd^en

Säger t)ox 2af)oxt; er beüeibete eine l^ol^e @teUe im Sienfie

ber üflinbifd^en Kompagnie."

,,9latfitHd^ l^at biefet Um^b bie fatale Sfolge, ba|

^^xt @eBuTt in feinem amtlid^en Kegtfter eingetragen ifl/

bemerfte ironifdf) ber 'Jlattj.

„^ix ift in ber ^l^at l^ierüber nid^tä Befannt. S3iel«

leidet bag fid^ in ben Sitten bet SrnnfKignie ^itxt meine§
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SateYd finben, iä^ ^tte, toie fiefafit, USin fctiie Sei»

anlaffung, banad^ au forfd^en, l^abc Iciber meinen

Satcr nid§t gefonnt; aud^ meine fluttet f!orb frül^aettig,

ttnb id^ n)urbe, fo ^iel id^ tpeig, fd^on aU tUinti Anabe
* nad^ (inglottb ju meinem Cl^eim geBtad^t/

„©ie tourben atfo in Chtölanb eraogen?*

„^ä) cntfinne miä), bag iä) ^un^i in einer büftercn

8tabt in einem gio|en ^aufe mit t)ieten ^Uetdgenoffen

uniergebrac^t mx, ]p9tUx Um id^ mit meinem Ol^eim

nad§ $aris, bann nad^ «^amBtttg."

„^a^ ^amt)urg? 3n toeld^eS eraieljunöS-anflitwt?"

„3^ Wte im ^aufe meines £)]^eim8,_ ber a^ölcid^

mein Sel^rmeiftev toax. SDer gute alte Semt ifl an^ fd^
lange tobt"

„5Da8 lte§ fid^ Dorau^fel^en
;

id^ a^^if^^te feineu

^lugenblid baran, ba| alle ^4^etfonen, toeld^e übet ä^xt

ättgenbaeit äluffd^lug geben Idnnten, tobt ober nnanf-

finbbat fein tofiTben."

„2Baä ift SBunberbareS baran?" ertoiebette ber ^Inge^»

Ilogtc Tul^ig auf bie fpifeigc ^emerfung beS Üiid^terg.

@d toax in htx lein ^loeifel, ^ttt t>. Stomano

t^erßonb au IwtiTen.

„3^re SJeligionr

«Äatl§oUfd&."

„S)er €i)]^n eineg Offtjietd ober ^Beamten bev oftin«

bifd^en Som)Ktgniet"

„55eraei]^en Sie, ^err 9Jatl^; bet ©ol^n eine§ fran-

aöftfd^eu ibelmann^, beffen Sll^nen unter ben ^njou [tritten."

.rfiebigr .
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hin unl^entt&l^tt.''

„^abm €te ffit Setnonb ju forgen?*

„gür bie Firmen, bic bei mir .^ilfe fud^cn; fonft filr

Sftiemanb/' toax bie ftola^ ^Inttoort.

^Sefi^en Sie f&ttm&qimr

„3fd^ t^erfüge ü6er ebie »cnte öon tJieraifltaufenb

fyvanfen
;

tüol^er id) biefelbe be^iel^^, tonn id^ auö öetoijfen

©tünbcn nic^t mittl^eilen/'

^@ol - äBtrb biefe »eilte tegelm&|ig audbesal^ttr'

„eigentl^ümlid^e Serl^ältntffe l^aBcn allerUngd Bi8»

tt?ei(en ^ur tJotge, ba§ bie beftimntten ??tiften nid^t ein«

gel^alten tDerben fönnen, unb auf bad (Eintreffen ber

(äübtt Ungete 3eit )tt loatten gejurnnflen toevbe."

„^n einem fold^en Salle ief<^i>^ ^o^I in

ber legten Seit?'*

„S)a8 ift Ttd^tig, bic Sal^lung blieb biegmol länger

aus, ald gemdl^nlid^; jebin!^ bin id^ au^er Sorge, bie

Sntoeifung ber Selber ntu| in ben nöd^ften Slagen et»

folgen/'

»S)aä toäre in ber Tf)ai au totinfd§en — im Sntereffe

aalftlteid^en «Uubigev. äBie beaiffem Sie

31^ Sd^ttlben?^

„S)ag iDeig idf; im ^ugenbtirfe nid)t au fagen, Dielleid^t

finb e§ fünf=, bielleid^t a^^utaufenb Sfflarl; aud^ mel^r.'*

,,3Re|r aUerbingS; bei ber $oltaei tourben gorbe-

nntgen angemelbet, beten SefamnttBettag fiBer a^t^el^n«

taufcnb ^Ularf au§mad^t. 2)a§ ift eine Summe, bie mel^r

al§ bie tg)ätfte Sl^rer angebUd^eu 3>al^reÄrente beträgt.

„Siä^ l^abe bafilr aud^ nod^ gforbermtgen audftel^en.''
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Jtfx ShMim. 3n unfmtt ihetfen l^tft .man fi^

ÖCQcnfcitig aud, bcitn eiJ* tmbcrfäl^Tt feftfl ^xin^tn, ha%

fie In^treilen in ^^evleöenf)eiien gcrat^cn. 68 toärc mir

bcSljalb aaä^ ein Md)U^ ^tot]m, aW Ue

btftiebiten, toemt fie ^ott anv ^oli^ei p mit tffbmmen

n)&ten. 9en geringfügigen Settag l^atten mit gffeunbe

fid^cr gerne 5ur 33erfügung gefteHt."

„SBedl^aÜ toanbten ©ie ^ nid^t ftül^et . on biefe

afteunbil''

„^on «biimt iM^i oißt 9^o^^ eefAOi^eiten in 8n«

fpTud^; ben ®efd§äft§mann, bcr nn§ Ärebit gettjöl^rt, fonn

man entfd^igeu, bad ^eigt, er Ijält ftd^ felbft {d^abloS,

inbem et nnd umd^fd^ ^eife ftelUj bem gfteunbe loitb

lanm ein SanteStoatt an Xl^eil. Set 6entlemmt toitb

bal^er licBcr t^euren Ifrebit nehmen, aU bie SienfttoiHig«

Icit ber f^reunbfd^aft ausbeuten."

^S)ad tttngt gana yü>]^; nut fümmt bamit fci^d^t

bet nmftanb, ba| 6ie UStä)]ü in Umlauf festen, toeld^e

<eie mit ber gefälfd^ten Unterfd^rift Si^xtx Orreunbc ber«

fa^en."

1,3(1^ t»ttoKi]§te mid§ gegen fold^e SSefd^bignngen,

^ett 8tat]^ ; Sie l^aBen nidjt boi Vtt^t, betattige Sel^aup«

tungen aufauflcHen — *

„^ä) ipeife gan^ gcnou, toie n>eit mein Ütcd^t gel^t.

SAux Selel^tnug bebatf id^ nid^t. ^iet liegen btei StfldC

foId^etSBed^fel, bie Sie (eggten l^Ben, nnb MU^e falfd^e

Unterfd^riften tragen."

wSd^ leugne nid^t, bag id^ bie äSed^fel begab, mug
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aUt etitffi^ebeti antüdboeifen, ba| id^ mit bcv angeblichen

SfAIfd^tm$ ettoad au il^un l^atte, ja nnr etne Stl^nund t?on

einer fold^cn l^abcn foitnte. crl^icU fie in Seriin

atö 3ci^tunQ für eine ©pielfd^ulb."

^$on toemf"

„3d^ toürbe, felbfl toenn id^ in bie Betreffcnbcn ^et«

foncn Wtgtrauen fe^en bürfte, ho^ niemals ben älngebcr

fpielen." .

„Sann ntflffen Sie eS fU^ g^faEen laffen, toenn bet

aSerbad^t auf 3|rer ^Jerfon tnl^cn Wcibt."

,;3Jlan toirb biefen 93erbad^t aber aud^ erft begrünben
'

müffcn."

„S)aS loitb att4 gefd^el^n. — liegt no^ eine

toeiterc Slnüoge gegen ©te bor. Sie l^Ben fld^ toiber-

redjUid) in ben Sefi^ tütd^tiger Rapiere gefeijt; eine

^naeige, tue^e ein getoiffer SBel^rmann in ^Berlin er-

flottete, f^id^t im einem SHebßal^U^

„3d) mvi% angenblidfUd^ bertei SBeteibigungen toel^rtod

über ntid^ ergel^en laffen ; aber eg tpirb bie ©tunbe lommcn,

in ber ic^ ©cnngtl^uung forbetn toerbe."

„Sie toürben beffer tl^nn, anßatt fpU^ Sellamationen

eine be^imntte Slnttoort au geben, ^aben Sie bie Solu-

mente ftd^ angeeignet?"

„3)ie ^atnere finb in meinem ^eft^e, bad leugne id^

nid^t, abet id^ l^be ein »edftt auf fter'

„Sie geflel&en alfo ju, ba^ Sie ftd^ ber Rapiere be«

mäd^tigt l^aben ; fönnen 6ie ^^jx borgeblid^eS 5Inred^t auf

bicfelbcn begrünbcn? SBenn »l^r JHedftt fo jtoeifeUod ifl.

toedl^b finb Sie bann entßol^en?"

Digitized by Google



42 ^ataFtten.

»3* erftt<i&e ©ie, ^ert Sat)^, 3^re «ugbrücfc beffet

au tuäl^teit. Cin ftotnatio fixtet nid^t — l^te mtdft

cinfod) Qu8 SerUn entjernt, um Selöftiöuugcu ^u ent-

gelten
—

"

^9lun, bad l&uft ja auf baffelbe l^inaud. Sitte Slüd^

iigen ^)ahm ben gleiten 6nmb, ^ looUeti m beit

©erid^ten nid^t »beläftigf toerbcn."

ptoteftite bagegen, ba| man t)on einet glud^t

„jlommen tott attf bie Saä^t felbfl aurfiA Stevmögett

Sic 31§re SRed^te au ben fraglid&en Solumenten au 6e=

toeifen?"

„3iun, fo fijrcd^cn Sie!"'

„SBor tJtcr Solaren lernte td^ in SBteSbaben eine 3)amc

lernten, bie mein lebl^aftefteä ^ntereile erregte. 6ie toar,

toxt man fageii pfltii, eine origtneSct Srfd^einung,

tl^te Sbifid^ten Goaren atoat ettoaS imgeko51^nIt($ — matt

nennt eS biStoeiten ei'centrifd^ — jebenfattö befa§ fte aber

aud^ (Sigenfd^aften beö ®eifte8 unb Sl^arafterS, bie bei

Samen feiten finb. Sdft 1^ leibet bad Unglüd, bei

Srtonen (Bi&d au l^aben, imb fo trat id^ benn ond^ in

SSeatel^ung au biefer ®ome, ol^ne eS getoünfd^t unb getüoHt

au l^aben; ein SufaQ brad^te und in SSerül^rung, unb

bie erfte 93egegnung l^tte onf beiben Seiten genügenbed

Sntereffe etmedtt, nm einen loeiteten Setlel^r anaubal^nen.

2S($ l^atte bie ßl^re, ba§ öoHc Scrtraucn biefer 5Danie au

Ocnie^en, unb bieä erflört meine Äenntnife ber ^erl^ält«

pitniffe, red^tfettigt aber audg, baB id^ mid| in ben
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8efl| jener $aptere fe^te ; beim bamtt evfflKte id^ tutt

ben legten SSunfd^ ber S)ame."

„Söad Sie ba er^äl^lett, flingt ja l^übfd^ tomanl^aft.

Sie be]^ait:|)ten alfo, toetm id^ @ie ted^t k^erfkatibeit |Kibe,

bQ^ jene Same 6te eetoilfetmagen aunt Sollflreder tl^eS

testen 2BiHen8 mad§tc, inbem fic ^l^ncn jene ^ofumente

anvertraute, ttjeld^e toal^rfd^einlid^ über il^re gamilictt«

lierl^ittiffe «uffd^lug «ebetu''

„60 tfl eg, ^etv Ratl^!''

„Sie 2)ame toar SBitttoe, angeblid^ u^entgjlen^r'

.Sa
!"

«Unb fie «Ott ol^ teid^?"

„6te mx e8 aitd^.''

„2)a§ ^öftd^en, toeld^e^ @ie an fid^ nal^men, entl^ielt

au($ aSertl^papicre?"

^SBet toagt bted )tt bel^ut^ten ? 9iid|t ein Pfennig

iSelbedkoettl^ tarnt batinnen."

„aBotum ^aben 6ie bie red^tmö^igen (5rben nod^ nid^t

berjiänbigt, bafe ©ic ber SÜcftamcntSüoEftredter feien?"

toax mix übevlaffen, bied an tl^n, toann id^ ed

„^ol JBJonn gebenfcn ©ie bieä atfo 3U tl^un'?"

„©obalb id^ ben rid^ttgen S^itpunft für jelommen

evad^te. 3d6 ettoftl^te bereite, ba| jene Same eboai^

nngetobl^nltd^ tietanlagt toax" — ^etr b. Stomano legte

bei biefen SSBorten feinen 5lrm leidet auf ben Xifd^ unb

babei fd^ob fid^ bic ajlanfd^ctte etnjaS aurücf, fo ba| ein

Xtmbanb fid^tbat ttmtbe, loeld^ed fein ^anbgelenl nm«

fpamtte — ,,ed bavf bal§ei tttd§t SBunbet neigen, toemt
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aud^ il^te U^itn Snovbnimgen einige imgeiDöl^nUd^e 93e«

{Hmtmtngen etttl^Iteit/

^txx t). Äoincc! anttoortctc niä)t, feine Slitfc l^afteten

,unt)ertoanbt auf ber ^anb be^ älngeflagten, ntiftoeife tid^tete

ev fid( oud bei bequemen, iutfidoelel^tm ^ttung auf,

tmb tote tm einet ntognetifd^cn Jhafi angeaogen ,
bogen

fid^ Äopf unb Körper l^inüber, immer näl^cr 311 ber ^anb,

beten Ofinger fid^ fj)iclenb bctoegten. ^crr ö. Romano

fall ed unb ein unrnerKid^ed SU^n lie| feine äftunb-

loinlel auden.

,,@te ^)alkn miä) tvol^i für toeibifd^ ditl," fagte er

langfam, mä) einer längeren $aufe, „tocil \d) ein ^rm»

banb trage. Sd ift nun oEerbinflS feit einiget 3^ aud^

in unferen Itretfen SRobe getootben, bag WAmter fid^ mit

berici 5rauenfd)mudC gieren, id^ tüürbc aber biefer ^obe

fidler nid^t gel^ulbigt l^abcn, toenn nid^t ein befonberer

(Btunb in biefem goUe obttKitten loütbe. Sa» 9ltnibanb

ift ba9 Cefd^enl einer jHmt unb foU mid^ fletg ettnneni,

ba6 ic^ — Qcf^ffc^i ©t)mbot, toeiter nid[)t§!"

„SSJa^ fagtenSie?" fu^r nac^ einigen ^efunbcn

lid^ ber 9iat| auf, aU oh er bie legten SBorte gar nic^t

gcl^ört l^ätte.

„2)ag 5lrmbanb erl^ielt id) \)on einer S)ame — alä

Qt^mioif" toicber!)olte ^^omano.

»Son einer S)amel 3a, ial Sie fdeinen l^iel mit

Samen p lierfel^ren.^

„!3d^ ertüöl^nte bereite, baj mir baS Sd^idffal 5U Ül^eit

iourbc, Srauengunfl pnben. SBelc^em Sauber iä) bieg

banlen mu|, termag id^ felb|t nid^t fagen." 3)tit
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fetttci|i £<U^n ftri«!^ ti iebn feinen lQol6I(ie)>fIegten bunfel«

Hrniben Satt «nb tedCte imloilDUtl^ feine ftattlti^e

©eflalt.

Set ü^anbedgerid^tötat]^ fd^ien biefe Semerfung nid^t

))etftanben au l^ben; et Befa^ ftd^ au<^ ben Wann tat

nidit n^et, bet fo fel&ftklmt^t Inm feinen Ctfol^ fpWß

d^en burfte. S)er S5icomte be S^omano fonnte in bet %^)ai

auf feine äußere (Srf(^)eiuung ftolj fein; mel^r aU mittet«

Qto§, üon CrafttioQem, ebenmäßigem ^ör))etbau, mit {e-

fd^metbigett Seloegnnten nnb emeni f#itf geffi^ittenett

Snilt^e, bad in l^ol^em Vta^t audbtudl^fftl^tg loat, mod^te

er leidet bie 5lufnierffamfeit erregen, bie fid^ ja ftetä einem,

bog ^uge burd^ fd^ne Sinien befriebigenbem @ebilbe au»

toenbet S)ie 6tintme — ein boU nnb iönenb Uingenbet

Satiion — nmt Uegfam nnb bon einfiilmeid^Inbem SBol^l»

laut; baS tiefbraune ^uge fonnte ebenfo fül^n unb ftolj,

toie adrtlid§ unb tüi^enb bilden; iebenfaUd berftanb eS

bet itanni n»ie ein gto|et Sd^anffridet feine «otiltlid^en

SRitiet tteffltd^ gebtand^en, nnb fd^ien ein SReiftet in

bcr Äunft, $)altung, ?Jlicnc, %on unb S3lidf mit feiner

Siebe in ©inftang a^ bringen. S)cr Sicomte burfte bal^cr

aud^ mit einem getoiffen SRitteib auf feinen dtid^tet l^ob«

feigen, bet in aQen 6tftden il^ fo nnftl^Kd^ mat; et

ntod^te ftd^ für $]§öbug älpoib ]§atten, bet ben l§ä|Ud^en

$an aur (Siferfud^t reiat.

$etr t>. Baimi bad[|te übrigen^; in biefem ^ugenblide

am toeniiffcen boton, fein Segenübet nm %ot)Ü0e an Be-

neiben, bie et felbft nid^ Befaß ; bie Cfebonlen beS ttatl^ed

be[d^äftigte üm^ ^InbereS unb bieg fanb enblid^ SluSbvudt
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in bev mit eiltet ^aftinen i6maU\mUii l^er^rteftoleneit

Sfrage: ^SSoit toem l^fotCiebief^Stmfianbl Spted^en

Sie!"

SDer leibenfd^aftlid^e ^on biefer äöortc, ber funfelnbe

Xliä, bex fte begletMe, bvod^ten felbfl ben Sicomte einen

8ugenllid nal^eau auS ber Sfoffung; bo($ (alb l^tte et

bie 9^ul^e toieber getoonnen unb mit einem leidsten Surfen

ber i&d^ultern ettoieberte er gelaffen: „@ie geflatten mir

tool^l, 9taff^, übtx biefen $ttntt, bev Ikbvifiend mit

ben anbeten Xngete^enl^eiten in binem Snfammenl^Qnge

ftel^t, jene S)iS£ietion beobad^ten, bie j[eber @entleman

üben mufe."

„€ie tooKen e9 nid^t fagen," mntmelte bet ftatl^, fyiXb

mt^ fftt fid^, üU an bem Sicomte geloenbet, ,,ii!^ mn^
eS aber toiffen!" ^err ö. ÄainedC l^olte tief Sltl^em unb

ftrid^ mit ber ^anb über bie ©tirnc, bie fid§ fül^l an»

fülftlte« obgleid^ er bie Smpftnbung l^atte, ald fiUil^e fte

Ipte gefd^Ijenti) (Eifen.

^err ti. Slomano mad§te eine äSetoegung mit bem

Äopfe, alä tDoEe er feine Sertounberung über baS feit»

fame ^Benel^men beS S^lid^terg auSbtüdten; et gab leine

Slntmott nnb an^ ^tt ki. Aainedt fdgtoieg.

St bmnte baS 8tn(Banb genan. Sot toenigen 9to*

naten, aur SBcil^nad^tSacit toar eS getoefen, ba f)atte et

biefen einfad&en ©olbretf mit bem feltfamen, einem Xali^«

man gleidftenben <Snibtem in bet SRitte gelanft. S)et

Solbfd^miÄ l^atte ffjia nod^ batanf onfmettforn gemad^t,

ba§ ber 9^eif ob feiner fonberbaren Sform eigeuttid^ nid^t

mobern fei, obtool^l bad Smblem ein fleineS Aunßtoerl
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batpeUe. 6d toav lein 3toetfe{^ iad »nnbaiib, toeld^S

ber Stcontte an feinem «^anbgelenl trug, toax baffelBe,

toeld^eg ber 9tatl§ am fSidf)md)i^abmh felbft um eine

anbete ^anh gelegt l^atte. @oId^' eigenartige ©tüde, bie

tinev ftftnftleriattne enif))¥offen, finben fid^ nid^t leidet

bop)3eIt. Kein, e8 ttKiY setti^ baffe((e StmBanbl Cine

S)amc l^atte e8 Befeffen, unb tjon einer S)ame l^atte ber

Sicomte eS erl^alten, fo fagte er felbft. S)en ^f^amen tooEte

er nid^t nennen; tooau aud^I ^tu Ii. Aained ntn|te ja

totffen, loem er biefen Seif gegeben l^te- ^fo batanf

gteltcn jene gel^etmni^üoHen Slnbcutungen ber ßeutc, jene

^nfpielungen ^oltor SOtaifelb'^, ed Idnnte ^t^ntanb blog»

gefteUt koerben!

S)ad Sd^loeigett tamtbe bem anl^bittanten Softot Siefl«

frieb ßämmermct)er aKgemad^ ettoaS nnbel^üglt(%; er l^atte

fd^on toieberl^oU nad^ ber Ul^r gefe^ien, bie beftätigte, bag

er toottauf Bered^tigt fei, junger au öerfpövcn. aftit eine«

nid^t gelodl^nlid^en ftül^nl^ entfd^lo| tt fid^ bann enb«

lid^, feiner @el^nfud§t nad§ Seenbigung btefe9 nnerqnidC«

lid^en SuftanbeS ^uäbrudC ju geben, tnbem er fid^ bie

Srage geftattete: „^oU id§ baä ^rotoEott öorlefen?"

ttft nad^ einer ffikiU erl^iett er «ntoort: „Wo»
fagten Giet''

. „£b bQg iprotoM öorlefen fott?"

,,®a8 ?5rotofoE? öut, lefen Sie!"

9lit aufrid^tiger iSefriebigung nnb fo rafd^, aU ed

bie ftüdfid^t gemattete, laS Sottor Sftntntetnt^er bad ^o«
tofoH beS Serl^öreS toor, toie er e8 aufgefegt l^atte; nur

ton ber einen gfuTd^t gequält, ber Statl^ ober ber Sin»

v;
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getlodte Unttten gegm {eine 9a{{uit(| einmenbungeti ex'

wtb ev )tt Slenbenmgen |ealMtii|en fein.

3tt feinet f^reube fiefi^al^ bte^ ntd^t.

^)crr ö. Oiomano antwortete auf bic Qfragc be^ ffiiä)''

Uxsi, ob er etoad au bemerEen l^abe, terneinenb uab

mOevaeU^e tenn mit feftet ^onb bai $]»tobdL

Sev flttihtltattt l^atte tnatotfd^en ben Xnffellet l^tetn*

gel^olt, ber ben ^ngeflagten in bte aurüdfü^ren fottte.

S)iefer ärgerte iebod^ unb bern Siai)^ fefl in bag %vifß

blidmüb kgamt er: <,6te teptotten mit tpo)^ hlt grume,

toie lante bie Untevfud^ung nod^ bonetn foO? 6ie bütften

e^ begreifen, bag xä) toünfd^c, auö bicfer ebenfo peinlid^en,

toie lädjerUd^en 2age befreit au Werben; benn e^ leiben

att4 Vnbete batunlet; IrieOeid^t mt^ foU^, loüä^ ni^i

totffen, toenn fie el atn!| mdglid^ jSeife au al^nen be-

ginnen, bafe i^ie eigenen 3nterefien in ^eaiel^ung a^

meinem Sd^idfale fielen. Ser freie ^ann würbe t^iel-

leid^t filteren Umien, toAl^tettb bet SbifieUoftte fd^loeigen

ntttl feine Gtintme fdnl nHmftl^Iig aum Sflüftettame

l^ab, felbfl ber 5lu^uUant bermod^te bie legten SBortc

beS SSicomte nid^t au t)eme]^men, fo greQ bmtlid^ fie

ottd^ bem Sanbedoeiid^dtatl^e in bie 0|ten Hangen nnb

toeld^ lanteten: „M ftetet Slamt tvfitbe i4 einem

Orteunbe alle ^lufttatuitöcn geben, Wetd^e er toünld^t."

„SBacef, führen ©ie ben aJlann autiUf!"

S)ad niat bie Sntttmt, toeld^ ^etr b. Aained gab,

mit fo lonter Cttmme, aU mfifite et bal» SMen einer

Iftrmenbcn aRenge tiberfd^reien. ^atte er Surd^t tjor fid^

felbftl äßet weil ed.
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S)er iBicomte l^aite baS 3intmer t)erlaffen; S)o!tot

Siegfrieb ßftmmentte^er erlaubte ftd^ an feine Xnloefenl^it

3U erinnern, inbem er fragte : „Sefel^len Sie nod^ etlPad,

^err ^iai^) V
,,@ie idnnen gel^. Sperren Sie baS 93ureau ab,

Sie baBen {a S^Uff^I* 3<l ^aBe no^ au arbeiten

unb toitt ungeftövt fein."

3)er 5lu2^fuUant beeilte fid^, ben SBunfd^ beS Oiatl^eS

SU erfüQen; {narrenb fd^ob fU^ ber SHiegel in'd S^log

unb 4^err H. ftained ^udte unmertlid^ babei aufarnmeUe

er al^nte ettnag öou ben ßmpfinbungen eineä ©efangencn,

ber in ein tiefet Verließ getoorfen toirb. 3)ann fe^te er

ftd^ an ben Xifd^, ftü^te ben ^opf in bie «^dnbe unb

fd^ute auf baii ^toIoU nieber, bad bor il^ lag, ol^ne

ettoaS 5(nbereö 3U feigen, al8 ben ©d^nörfel, mit toelcfjcni

ber ^öicomte be Ütomano feinen ^lantcn^^ug ijer^iert T)atte.

£ie @onne brau|en fanl tiefer ; eS tourbe buntler unb

buniter in bem 6emad§e unb in ber @eeb bei$ Slannei^,

ber einfam in bemfelBen faj.

4.

um Sottet toilten, fiuftbiger $err, toad ift benn

gefd^el^? toirb ja gleid^ fteben Vilft Iftuten." SHt
biefen SBorten h)urbe ber Otat^ beim Eintritt in feine

äBol^nung \>o\\ ber ^5c^in empfangen, beren ^lienen Sluf»

regung unb ftble Saune beutlid^ genus tienietl^.

„Sieben ni^? ÜBadtoeitert SiefoHten jabod§ fd^on

tDiffen, bag id^ oft )?eri^inbert bin, aum SJlittageffen l^eim'

aulommen."

»iblipt^ct. 3a^tfi. 1889. 9b. I. 4
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i,3o« koenn'd (Sefd^toome gibt, ha ift aUetoeit bte Uti'

oxbnung; aitx l^eute 1^ ber fltt&btge ^erv teine (8ef<i^ot«

nen gel^W, fonfl ]§ätt' id^'§ fd^on im »latt getefcn, tüeim

fd^on ber gnäbige C')err mir nid)tö gefagt Ijätte," fuljr bie

SuTigfcr mit geläufiger ^S"nge fort, „baö gan^e (^ffeii i|t

l^te Teilt fttt bie fla^' l^etgerid^tet. Stein Sd^be um
bte Sachen!"

^,^aben bie 5Damen aud^ nid^t au 3Jlittag gefpei^t?"

„^a, mm iä) toü|te, too bie Samen fteden! id^

auf ben äRdttt ging, Uiaten fte ttoii^ bal^eim, unb feitbem

l^aie id^ fie mit feinem Slug* ntel^ gefe^en."

„6ie finb fortgegangen?" .f^err ö. .tainect fragte bie^

gan^ rul^ig, aU ob gar nid^ti^ ^efonbereS babei n?öre.

,,9l(itüxUd^ finb fte fortgegangen," ettoiebette butd^

biefe 9lnl^e geärgert bie Jungfer, „gefogt l^aben fte mir

freilid^ nid)tä babon. ^laä) |)aufe gefommen finb fie aber

aud^ nid^t, unb Unfereine^ ftel^t ba tok ein 9larr unb

ntttl bad Sffen tierberben laffen. — Soll id^ e9 bieHeid^t

bem gnSbtgen $erm auftoärmenl SBenn'd nid^t gut ift,

iä) tarn r\\d)i^ bafür!"

„^d) baute, id^ l^abe feinen junger." S)er 9^at^ be-

trat fein 3innner unb fd^lo| bie £^re l^inter fid^, toäl^«

renb bie ftöd^in murrenb: „S)a8 ift ja eine SBirtl^fd^oft,

ba6 bem 21eufel graufen fönnte/' in i(;re Äüd^e fid& ^u^^

tf. Storni ttmnberte fid^ Aber nid^td; et loar

ntd^t überrafd^t toorben, al9 er l^emal^m, ba^ bie Samen
am friiljeu ^ibrmittag ba§ .f)au§ Ijerlaffeu tjatten unb

nic^t mel^r l^eimgetommen toareu, unb er faub ed beinal^e
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felbfltjerftönbli^ baB auf feinem Qä)xnUi\ä) att)el »riefe

lagen, f($ien faft, atö ob er bieg SlHeä gerabe \o

ettoartct l^ätte.

Oelaffen jfittbete et bie ftevaen in bem bop))eIa¥mifien

Ceud^ter an unb Befal^ bie ©d^reiBen. SaS eine ioax, tme

fVorm iinb 9luffrf)rift be^ Umfd^lageä 5eigte, bicnftlid^er

5lrt, er legte ei aunäd^ft bei ©eite, unb griff nad) bem

Heineren ttmfd^log, ber imlyerfd^loffen unb ol^ne Sluffd^rift

tnat. @r aog ein Slatt m9 bemfelben l^t^mi, auf toä^^m

mit unlieberen, f(üd}tigcn Sügen nur menigc 3Borte ftanben.

Jßn^ül^t, id^ tonnte nid^t anberd; id^ ntugte ei t(}un.

Seouie/
Stellt toar nid^t auf bent SBIatte au lefen.

„Sic fonntc nid^t anberi!" S)er ÜJatl} tüieberl^ülte c§

leife für {id§ unb ein unfäglic^ bitterer ^lu^brudt lag in

bem £one, mit bem er bied il^t. „&o fogen fle ^e,
Snie! CrMtmtid^eS ©efd^led^t!''

@r ftompfte mit bem fVuge auf unb tüarf bag ^(att

auf ben Xifd^, im näd^ften älugenblidte l^ob er ed koieber

auf unb l^iett ed an bie Srtamme.

aSSie bdd juetft rafd^ auffTadkrte, bonn tangfam mit

ottmäl^lig erfterbenber flamme t)eibrannte, bi§ fid) bev

Steft nur uoc^ üerfol^tenb frümmte unb bie ^Xfd)c, bie

onfänglid^ nod^ bie grorm bed »tatteS beibel^tten, jej^t

in Stfidten l^vabftel — ed bftud^te bem Staune ein Sinn«

biib für bQ§, n)a§ er erlebt l^atte.

SJlit bem blatte äerpcl ber ftolae 58au, ber Xempel, ben

feine Hoffnung ffli: bad OHM bet dutunft etrid^tet, in %fd^e.
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$ett to. Staintä fydit feit Saluten eine aiemli^ 8^"

TöumiQc SßoTjnung in ber Äaiferftrafec inne, totXÖ^t er

mit feiner 8d}tDeftcr tl^eiUe. ^ad) bem 2obe ber ©Itcrn

toaxm bie iSefd^toifter Beifamnten geblieben, ba ein innige^

Serl^öItniB atoifd^en il^nen beflanb , fo hai man Melfad^

hä)anpitit, ^xmUin ^lejanbra bleibe auS ßiebc ju tl^rem

SSruber unöerinäl^It unb i&err t). ^ained njage md}t

an t^etm&l^ten, um nid^t feine @d^toe|ler in ßifetfud^t fid^

Derael^ten ju fel^n.

S)aä toar nun aßerbingS übertrieben; bie unleugbare

%^)ai\aä)^, ba§ gfröulein 5llejanbra bi^l^er alle Settjer=

bungen abgemiefen l^tte, obtool^t fte nal^eau brei|ig ^af)xe

ffiSfiU, fanb tool^I el^er in bet flonaen Sl^tidtetanlage bet

jungen S)anic il^ren ©rflärungSgrunb. @ic l^Qttc eine

„mönnlid^e" ßraiel^ung genoffen, gleichseitig mit bem

Säxubet ftd^ mit fold^en ©tubten bejd^äftigt, bie fonft S)amen

ferne liegen, nnb babnnl^ toar i|r oi^nel^ mäß nad^ ber

Derftänbigen , als nad^ ber Öefül^lSfeitc l^tn cnttpiileltcr

6:i;arafter in ettt)a§ ungetoöl^nltd^er SBeifc ou§geftaltet

tüorben, fo ba| man fie au ben „6monaipirten" a^ red^nen

l^eftte. 2eb]^ften ®ei^, mit bebeutenben ftenniniffen

auSgerüftet Brad^ fie alten ßrfd^einungen in ffunfl nnb

aOSiffenfd^aft, im öffentlid^en £eben übcrl^aupt regfte X^eil-

na]§me entgegen, toäl^renb fie 2)ingen, bie fonft bem ®c»

baiden- nnb fiefül^ldlreife bed SStii^ nftl^ liegen, fremb,

ia feinbfellg gegenübcrftanb.

Gin bebeutenbe§ SJermögen, baS il^r tjon einer 33eT=

toanbten ber äßutter zugefallen toar — ber trüber toax

leer andgegongen nnb blieb auf fein (Bel^alt angm)iefen —
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gemattete i^r, ftd& bad 2tbcn gana imd) öJefattcn ein^urid^«

tetir ttnb fie tl^at eS aud^. gftftitleüt 9(le|atibra liebte baS

Steifen unb l^atie aud^ ntd^t berfAumt, ftd^ bte äSett au

befel^cn; fie öerfel^rte auc^ in allerlei Greifen, in benen

man mit ernfteren S)in(|cn fid^ Befd^äftigtc, ob bieje nun

StmüU ^lel^rfamleit ober $olittI betrafen. Srfit

toeld^e t^re !ll§etlnal§me gefunben l^otten, farc^te [it aitd^

nid^t mit i'^ren Mitteln ; e^ tüar i()r ^iemlid^i gleid^giltig,

ob il^vc Äleibung ber neueften 5Jlobe entfprad^ ober nid^t;

aber bafür gab fie beträd^tlid^e Summen, toenn ed galt,

bei einer SBal^l einen SSertreter il^rer Snfd^nung bun^»

pjc^en, ober eine toifjenjd^ajtlid&c Keife cineä iungen ®e»

leierten ^u ernti)Qltd^en.

^err b. ftained l^atte biefen Neigungen niemald SBiber»

flanb gcleiftet; er toar ja and^ getüol^nt, bie @d^toefler

nic^t n)ie ein ber Sormunbfdf)aft bebürftigeö SBeib, fonbern

wit einen mönnlid^en Aameraben ^u bei^anbeln; er tümmerte

fid^ nid^t einmal um il^e Sermdgeni^benoaltung , loeld^e

fie fetbft beforgtc. S)er JJanbcägerid^tSratl^ toar getool^nt,

mit iljv über 2)inge 5U fpred^en, toie fotd)c in Greifen

öon flrreunben ben ©toff bor Unterl^aUung bieten, unb gar

mand^er fd^toierige Sed^tdfaU l^atte bie beiben @efd^toifter

Stunben lang befd^öftigt.

®a6 ober biefer „©man^ipirten" frauenljafte ^mpfin=

bung nid^t fremb toar, baS l^atte fie betoiefen, al^ ^ eS

toar nid^t gana bor einem Starre — ber SSruber il^r ben

Sorfd^lag gemad^t l^atte, an« „TOcnfd^cnfreunblii^feit",

tüie er fagte, eine junge S)ame in bag ^an^ 311 net)men.

toar ein eigentl^ümlid^er xSaU, toeld^er ben ätati^
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l^terau t^tattk^t l^tte. dt fU^ttt hamU bie Unterfud^mig

gegen einen SWann, toeld^er feine l^ol^e SettrauenSfteEung

in einem iöanfl^Qufc mifebiaud)! Ijattc. S)cr ©d^ulbige

l^atte baä ^erbted^n aus ^d^tuäd^e begangen, er befag

eine Q^au, bie, ^mt mallofet ^enulfud^t U^n\ä^, nur

bem einen 0ebanfen Könnt gab, in bet SBelt au glänaen.

Um bie Xfouneu bicfer Srtau 311 bifviebigen, öerga^ bei

llnglüdtU^e feiere unb WW- '^^ö bann bie Äataftropl^c

etngetteten \oax, l^atte bie gftau fid^ liergtftet, unb bad

jlinb berUngtü(!lid§en, eine Zod^ter bon ftebenael^n 3!ci^ven,

ftaub nun allein ba. 3!)ic bcrbtenbetc Butter l^atte bereu

(Sr^id^uttö ftarl öernad^Iäffigt ; nur nad^ einer Diic^tung

toax ^e ,,oudgebilbet'' mocben, toeil bie ännitev befonbete

Talente entbedCt ^aben glaubte — f&r bie Aunfi bed

SdjeincS.

Seonie, fo ]^ie| bas^ iunge 3!flähd)cn, bcfag eine leib»

lid^e Stimme nnb eine getoiffe natfttU^e JBetoegUd^leit,

bie für fd^auft)ielertfd^e ä3egabung gehalten nmrbe. SaS
glän^enbe ßooS einer gefeierten ^rimabonna, bie man mit

t^ulbigungen unb ©olb übetjd^üttet, ftanb jener tl^örid^ten

9ftau mtabläffig bot Singen, nnb biefed Sood foUte il^tet

ZoäfUt p Si^eil toetben. S)ie geringe ^nfmerlfamfeit,

meldte fie li^eonic h)ibmete, tüar bal§cr nur auf biefen $unft

gerid^tet: fie foüte fingen unb mimen lernen. Um Slnbereä

{ftmmecte fid^ bie Qxcai nid^t, nnb bet Später fanb leine

Sdi, bie Setfäumniffe bet Slntter toett au mad^en. Sie

menigen ©tunben, ttjetd^e il^m fein SBeruf freiließ, tüurben

auSgefüUt mit lärmenben Vergnügungen, an benen er um
bei: (Sattin n^iHen tl^ilnel^en mu|te, jobet. mit forgen-
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tioOen Setrat^tungen Vbtt baft — itttHetmetblid^e fd^ted*

Kd^e @nbe.

^ilutt biefeä eingetreten toar, l^atte ber 5Jlanu aud^

feinet Sd^ulb gegen bod einaige Ainb gebadet, unb bem
Utttcvfud^uuöSrid^tcr Gegenüber fein ^era geoffenBort, baS

bie y{euc üBer bie Sernad^tafftgung feiner ^Pid^ten folterte,

^err ö. ^aintä l^atte OJlitleib gefül^U, luib biefcS gab

il^m ben (Sebalden ein, bad tHxlajUtfM, jeben ^atted be-

raubte aßefen au retten, bad, toie er ftd^ fagen mugte,

unter ben oBttjaltcnbcn Umflänbcn bem SSerberfien getoeil^t

toax, tDenn ^Uemanb ftd^ fetner onnal^m.

(Einige gf^eunbe, mit melden er über bie ©ad^e ge«

fprod^en l^atte, rtetl^ entfd^teben a(; Semite fei ber«

fd^robeu unb öeraogen, Ijabe bei ben ^Serl^ältniffen il^rc«?

eltcrlid^en «^aufeä atoeifeUoS fd^on moralifd^en @d|abeu

erlitten r fte fei an Seiii^tlebigleit, bie nur au gerne in

Seid^tfertigfeit an^e, geU)51^nt toorben nnb nmn toiffe

ja, tüctd^e bebcuflid^c Stgenfd)aften eine — Sll^eatcreleöin

au bcfi^en pflege. S)crlei tourbe angefül^rt, aU ^aupU
gntnb aber rnnlte gelten: ba| gfr&ulein äUesanbra mit

etnem VUbd^en, toeld^eS mit tl^em ganaen äßefen juft baS

©egentl^eil ton il^r felber borfteHc, fi(| uumögUd^} toerbc

öertragen fönnen.

Siefer (Srunb ertoieS fid^ freilid^ aU l^inföllig, benn

Sfr&nlein aieianbra l^atte, ald nad^ I&ngerem Sd^toanlen

«^err t). ÄaincdC i^r enblid^ feine Slbfic^t mitgetl^eitt l^atte,

gana gelaffen ertoiebert: toitt ßeonie gerne in meine

Cbl^ut nel^men unb berfud^en, ob iä) ZaUni aur (Sraiel^n

l^abe. tteber bie traurigen Serl^ültniffe iu biefer gfamilie
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Un t4 iufAttig uniemd^tet unb id^ bin gefaxt batauf,

bo^ bag ^äbd^cn ntd^t unteeinfKußt gcBlieBen ift. Seonie

ift aber no($ jung unb fann untgetDanbcU toerben; i)id^

iddji gelingt mit, auS il^r bad au mad^tti load S)tt

Mnfd^eft - eine »vant fftt Sid^."

„SBoS Dir ntd&t einfällt! Daran ift nid^t au benfcn!"

l^attc l^alb örgerlid^, Ijalh läd^elnb bcr S^atl^ entgegnet;

inbeffen fonnte {^rauletu ^le^anbra balb mit ßenug»

tl^ung feftfieUen, ba| fte ri^üg geurtleUt l^e. Sie

„TOcufd^enlieBe" toanbelte jtd^ aHmäl^ltg in ,,8ieBc" nm;
jene t^cranlagt l^atte, tourbe \üb\i mteber SSeranlaffung

au biefer.

Seonie ertoieS ftd^ nid^t nur banibar für bod il^r ge-

botene fte acifite fid^ bcffeften aud^ toürbig. -Die

©efd^tüiftcr trcnigftenö njaren balb in bcr 5lnfid^t einig,

bag ba§ ^äbc^en einen feften ftttlid^en ^l^araUer befi^e,

hai ed, nid^t loie man befürd^tet l^otte, berborben toorben

fei, fonbem biet nielfr Äntoge au einem ed^ten, bon ber

SBürbe beS Srauenbcrufe^ burd^brungeuen 3öei6e befi^e,

aU au einer ^elbin ber Sül^ne, tod^t bem ^ul^m ben

9tuf, ber ei^rung bie Cl^re, bem gflitterglanae bie eigene

Sffiürbe au opfern Bereit ift. 31^r SSenel^men in bem gaft»

freunblid^en .^)aufe liefe toal^rtid) nid^t erraffen, au[ iDeld^e

SBegemon fic feit ber ^inbl^cit gebröngt l&atte
;

Befd^eiben,

fd^Ud^t, etnfad^, erfd^ien fie nid^d toeniger ald ein fftr boS

rauf($enbe SBetttreiben eraogeneS @efd§öpf . ^atte fie bamit

nun bem &iatl^e eine ftc^erUdj angene!)mc llcBcrrafd^nng

bereitet, bie U)x beffen Xl^eilnal^me fid^ern mu|tc, fo trug

and^ il^re Srfd^einung baau bei, biefe Zl^eilnal^me ju erl^l^en.
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^ert t>. ftaüted toat fioax lein Befonbetev ftenner bon

Sfraucnfd^önl^cit, aber bod§ aud^ nid^t uuempfonglii^ für

biefclBe. SBor nun aud^ X?eonie nod^ nid^t öott enttoidtcU —
bad Selben im eUetUd^en ^aufe |<Ute ))ielme]^ eine etkoad

IrottP^ofte SBtrhing a"^ So^öc gci^aM — fo acigtc |ic

bodö eine rciatJoHe Slnmut)^, bie nuuni^r unter ben

gcrejeltctt SScrl^ältniffcn immer mcl^r entfaltete. Sefonberä

günfttgen (Kn^| in biefer ^infid^t l^atte bie le^e Steife

gefiU, meldte fte aU @efeQfd^aftdbame STte^anbra^d — bad

toar bcr Söclt gegenüber il^re Stettung im ^aufc — mit

Icfeterer auägefül^rt l^atte.

Sie fc^ien Eöt)ierUc^ unb feelifd^ gefunbet, ald fte

jntBdtel^rte , nnb batum aud^ fd§5ner, toie fid^

t). Äainctf eingeftanb. S)ic frühere franf^aftc SBtäffe bc3

@efid^te^ toar Derfd^tounben, bie ^üge tuaren DoUcr unb

etenmä|i0er getootben nnb jeigten einen liebli^en ^n^
bTutf; etloai» ftnbltd^ 6anfted, tote ein aSHberfdf)ein eines

feligcu XraumcS öcrflärte fte; bie bunften I^tnien unter

ben ^ugen toaren aud§ nid^t utcl^r bemerfen, unb befto

xetnet unb leud^tenbet glänaten bie blauen @tetne; bie

betMnflette äbfonbetlid^e XnoTbnung be9 ^aateS, toeld^e

baö ÜJläbd^cn frül^er entftettt l^atte, tvax hnxä) eine ein«

fad^e, aber gefd^madtt)oQe erfe^t toorben, unb btefe brachte

bie gfflUe ber konben Sfled§ten, bie fid^ toeUig um bie

SUtne legten, 5ur boOen Seltnng.

SBenn bie fteine Familie — fo burftc man bie bici

^JÖlcnfd^en tDol^t nennen — ?lbenbS beim ^ll^ec fog, unb

im ^Ibf«Raiten ber äampt bad Slntli^ Seonie'd bie garbe

einer |at6 erfd^Ioffenen ftofenlno9))e , unb bal^ ^aat ben
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£on glottet Stimme annahm, ba fteUte in 9tai% oft SSet«

filetd^e fiüi]ä)tn feinem si^ü^Iinge iinb fehtet S^toefter

an, bie immer mel§r ,511 ©unflcn beä ßrftercn auffielen.

Unb bod^ U)ar gtäulcin äleianbra, fo äl^nlid^ fie

il^tem Seifte unb i^m SSilbung nad^ bem Snibet fein

mod^te, batin Qrunbtietfd^ieben tion btefcm, ba§ fte beffen

-C^ä^tic^feit nid^t tl^etUc. ©tottlid^, tjon fräftiöcr gfüHc,

mit atuar fttengen , aber i;egelmä|igen ^ügen
,
tueld^e an

ben Sd^nitt antitet Aameen erinnerten, bad btaufd^toatje

^aat in einen ncftförmigen ihtoten gcfdötungen — • er«

fd^icn pc alterbing^ mel^r tüie eine gereifte f^rau, bte,

il^rer eigenen ßraft betpu^tr ^urc^ ba^ lieben

fi^reitet, aber anii^ ald eine Srtan, bie nod^ ni^t auf ben

natütlid^en Cl^tgeia bed SBeiBeS t)eratd§ten ntugte: au

gefaöen.

?luö bcm ftiHen Schagen, mit toeld^em .^err ö. Äainedt

fid^ über bad (Kelingen feiner menfd^enfreunblid^en ^anb«

lung freuen burfte, xonäß loib bad SBol^tgefallen an ber

iSd^u^befol^lenen i^erüor unb ouö biefem ba§ S3egel§ren.

SWdnner, toeld^e einen ^l^aralter öon (Silen unb ein er^»

tepanjerted $era beft|en, Verlieren nid^t leidet im SnbUdCe

eines fd^dnen gfrauenbiCbeS i^xt 9tntjt
; fe^t aBer einmal

bie flamme eineö ed^ten ©efül)le§ biefeS ^ifen, biefesJ ^r^

in &lnif), bann tft biefc aud^ öon getoaltiger Äraft, unb

in fold^en (Demütigem brobelt bann bie teibenfd^aftlid^e

Cm))ftnbung Urie ber feurige ^ln% im tiefen (Srunbe eineS

iüuUau». 3u biefen 9Kännern ^äl^ltc .£)err b. ^ainedC.

„3)u Uebft 2tonit/' ^atte Fräulein 5l(ejanbra eineä

Zaged, aU fie pfäUig mit bem 93ruber aUein toar, au
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btefem gefatt unb et l^tte mit einem offenen „^a" ge<

antwortet

„3}d^ bcufc, Qud) Seoiiie mug eö mevfen, obtoo^C ®u
®ir ^Dlül^e gibft-, .

aurücfl^alteiib erfd^eincu , toaS id^

fiBtigenS t^oKIommen bittige. 9Ran mlt| il^t Seit gönnen,

über fxä) felbft Hat ju tocrben, unb pdj in ben ©ebanlen

l^ittcin^uleben, ^ir baä 5U tcerbcn, tnaö ®u ^offfl/'

„Unb ölaubft 2)u/' l^atte ber Ütatt; l^terauf cttoaä

)5gemb gefragt, i,ba| fie fid^ mit biefem Sebanlen be-

freunben »irbr

„©ie fpxad^ mit mir l^ierüBer nod) nic^t, unb xä) tt)itt

fie nic^t fragen; baS Vertrauen U)irb {ommeu mit beni

Sebfitfniffe, baS boOe ^etj su offenbaren* äSenn mid^

abet mein @efül^I nid§t trügt, bann barf id^ )t)ol^l fagen

:

Einige SBo(^cn fpöter lonntc fjfräulein SHejanbra il^rem

Sßwbtx fagen: „@iz |at gef^itod^en, nnn fprid^ S>u"

69 gefd^al^, unb feit jenem %a%t galt Seonte ate bte

S3taut be§ JRat^eö, beffcu Vertraute Sfrcunbe baDou info=

fern üfcerrafd^t tourben, aU fie — »ie fie unter ftd^ unb

aud^ offen il^m gegenüber fagten — ben Statl^ für „ge^

fd^eibter" gel^alten l^ätten. 68 fel&Ite ntd^t an Stimmen,

tüeld^c bel^aupteten , bie einfttge l^eatereleöin fei eine

bottenbete ©d^aufpieleriu getoorben, toeld^e ben naiöen

aKann an berfidfrn berftanben l^abe. $err b. ftainedt gab

auf bad @etebe ntd^ts , et tougte ja
,

bag in ber SBelt

nid^tS l^oupöer fei ^Jiißgunft.

S)ie tjerftänbige ©d^njefter l^attc eine ^ProBe^eit füt

nbt^ig etll&tt; Seonie fei nod^ inng unb bebütfe and§
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einer er^iel^lid^eu SJotbcteitung ; bie 33erntä(}tung fotte

tti^i übeiettt loetbett, e8 Iftge bied im SioxÜ^üt Seibev.

Sie SetloBten l^otten ftd^ gefügt, um gftftttlein Xleiatibra

ntd^t 3U Iröufcu, bor ^tht^ für feineu Z^üi 5U ^aul

fid^ t)erpfltd^tet glaubte.

tttib tum? Ratten ietie Sf^eunbe, bie et miggünfiig

gefd^olten, ntd^t bod^ 9ted^t Mjalitn t SöDie ^ert b. Aainedt

cä feilte boppelt ber Sd^toeftcr banfen, ba§ bie 3?cr»

^dgerung eingetreten toax unb nur ben Verlobten, nid^t

ben — @ema]§l bie (Snitftufd^utig ttaf ; obev foOte et il^t

^fttnett, toeit tlfyxt jene ^tx^b^tim^ ed nid§t fo gelommen

toäre, toie eS jc^t gcfommen toax.

SBer mo(^te biefe lixa^t cntfd^eibcn? SBo^u aud^ baä

Stfibeln übet äRdglid^Ieiteit, too bie Zl^atfad^e tettua 9tti«

IqB gab, ben Setftanb betltetenl <ES toat nun einmal

gefd^e^en, 3ene§ unb S)iefe§, unb baran tie§ ftd^ nid^tS

änbern; ob baS ^ine bie Sfolge bes^ ^^nbereti toat ober

nid^i, nmt fd^liegUd^ bon loenig Selang.

3)ie „X^atfadf;e" felbft toot ffit ben »otl^ Kar genug;

bie toenigen S^i^fn liefen feine ^Jlifebeutung 5u: Sconie

war geflol^cn. 5tu§ n)etdt)em ©nuibe'? (Sie fagte eä nid^t,

abet et l^atte feine ä^etmutl^ungen. S)ie Steigniffe bet

leiten Gtnnben litten il^n ja genügenb botbeteiten (bnnen.

flKcrftDÜrbiger SBeife badete ^crr i). ffiatnedE nid§t tüeiter

über einen auffaUenben Umftanb nac^, ba^ nämlid^ aud^

Sttesanbta betfd^munben toat. äBat bie gfteunbfdgaft bet

Sd^tocfter au bet ttnbanlbaten fo groß, baß ftd^ fetbft

3ur ^alb=^itfc§ulbigen machte, inbem fic 3ene auf ber

grlttd^t begleitete, ober l^atte SUe^anbra bie @ad^e entbedt
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tmb au9 Stete }um Stuber mit x^xtx 6e!antitett Sttt«

Jdjloffenl^ett fofort ftd^ aufgcmad^t, bic Sflüd^tigc 3u fud^nt

Sine toie baS Anbete trat möglid}, bcm 9lat5

fd^ien e§ aBcr offenbar gan^ öleid)9i(tig, todä^ biefer

3RdflU(i^Ieiten tl^atfäd^Ud^ eingetreten mx, Seonte toai

fort, ob begleitet obet berfolgt, lam nid^t in Setcad^.

^alb unbetüufit, mel^r bcr eingetouraelten ©ettjol^nl^eit

beS 9ltd^terg geljoxd^enb, Sll^atfad^en feft^ufteÖen, l^atte $err

t». ^atned ben Seud^ter aufgenommen unb toax l^tnüber

na4 ben 3itttmetn gegangen, toeld^e bie Samen betool^ten.

6t ntufete hierbei an ber ^üd&e tJorüber ge^en, unb

bicä benu^te bie Jungfer, um il^rcr (Jnttilftung nod^malö

9ludbtU({ au geben.

i,Ser gnftbige tarn fld^ bie S(ttgen anSfd^anen,

bie Sfrftttleind finb nod^ immer nid^t ba."

Sie ttaren toirflid^ nic^t ba, ber „^ugenfd;ein" lehrte

eg il^m. S)ie ©emäd&er ber S)amen aetgten übrigen^ feine

@)mrett bon Unorbmmg; ber Statl^ Jol and^ auf bem

tleinen Sd^reibttfd^e Slte^anbta^S nad^, ob nid^t ettoa nod^

ein S3iltet feiner l^arre; e§ tüar nid^tö 3U bemerfen. ©ben

tooUte er toieber baS Si^rinter öerlaffen, ba feffelte feinen

93Ud( ein . toinjiged toei|ed gfledfd^en auf bem buntlen

2eppid&. Qtx l^oB ein ^apierfd^ni^eld^en auf, nid^t grölet

als ein S)aumennagel
; auf ben crften S3IidC nui|te man

erfennen, ba^ man eg mit einem @tüd eine^ ^erriffenen

äSriefe^ tl^un l^be,

^erv b. Aained bettad^tete e8 genau, eS toar aber

nid^tS tüeiter barauf 311 feigen, aU eine eigentl^ümttd^ ge=

aogene )i!inie, loie ber Zl^ni eineS @d^ni^r{eB, ber an
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einem ^lamenSauge angebrad^t toitb. Ser 3tat^ befolg

fd^avf biefed IBtuti^jlüd, ber Sd^ndvtel toax abfonbetticl

genüg, um nid^t Imlannt au derben, toentt man etn-

mai gefeiten l^atte.

Uttb ^txx \). ^aimd I}atte if^n %t\t^^tn — eS tüaren erft

toenige Stunben feitl^er tiergongen. 93enn nod^ ein Keft

tion 3)oetfeI, no(^ ein Schatten tH)n Hoffnung t^orl^anben

getuefen to'dxt: ba^ fkine @tü(£ Rapier bot t)olte @etoi|>

l&eit

Set SanbeSgetid^tdtotl^ toat in fein Simmer a^tfitf"

Qefeljtt iinb öffnete nun baS stoeite 8d;reiben in bem

bienftHd^en Unifdjlag. Sßarum man e§ il^m tt)oT)( iu'ö

^and gefenbet l^abe, fvagte ev fid^ unmittfütUd^ , otö et

ben tlmf(%Iag auffd^nttt

Gr la» bie Swfd&rift; eS toar eine Serfügung beg

(Setid^tdpröftbentett, U)eld^e il^m bie Unterfud^ung in bet

Sngebgenl^eit Komano cibnüfyxt unb biefelbe einem anbeten

Statine «(etioied.

.^crr ö. ^ainedf fanntc biefen 5kd;folger, bem er

morgen bie Sitten übergeben {oütc, e§ tnar ein junget

3Kann, bet ungemein tafd^ befdtbett tootben toat unb,

toie man gu fagen pflegte, nodf) toeitet fein Wd ga

mad^en Ijerftanb.

Set ^at:^ f($ien nid^t im @eringften übetrafd^t au fein;

loat et aud^ batauf gefaxt gekoefenl

Seine (Bebanlen tefd^äfttgte tiiel mel^t bie bod^ neben«

fäd^Iid)e f^rage, toarum i^m bie Suf^^^ift in'S $ou8 ge=

fd^idt toorben fei, wäl^renb er bod^ im Sureau fid^ befanb.
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S)a ftelil^m ein, ba^ er ja fi($ eingefd^toffen l^atte; offen-

bar ^atte man ^ermutljet, ba^ er l^eimgegangen fei, unb

ba ber ^räftbent atoetfeltoS befonbeted @etotd^t barauf

legte, ba| bie SSexfügung ted^tjeitig in feine ^ftnbe ge-

lange, l^atte ber 2)iener ba§ Sd^riftftüd in bie SBol^ng
getragen.

©0 toar e§ alfo befd^Ioffen, ba§ ber 2Rann, toeld^et

nnd^ in Aained'd Sthta eingegriffen l^atie, ben ^ftnben

ber ©ered^itgteit entzogen toerben foKc! S)ie 3freunbe

btefe^ ^icomte be ^Romano l^atten alfo hoä) 2Jta(^t genug,

il^rem Sd^ü^ling bie fSfreil^eit au tocxfd^ffen, ol^ne Üiüd»

fici^t auf bad Sted^t! Aein d^ifel» morgen lnii:b ber

nette tlnterfud^ungSri^ter ben Sicomte in Sfreil^ett fe^en.

5Rorgen? Söarum fann e§ mä)t I}eute fd^on gefd)eT)en!

aSßie, tpenn er — Aained — niä)i mä) ^au\e gefommen

Mte, unb im Sureou mittlettoeile felb^ ben Cntfd^lnl

gefaxt l^ätte, bem VngeKagten bie @unfft au betotÜigen,

unbefc^abet ber Unterfud^ung, auf freien 3u| gefegt au

ttjerbeu ? S)a§ burfte er tl^un, bad toat fein ^t^i aU
Untetfud^ungdrid^ter; fftr l^eute toar er ja toirtttd^ nod^

ber Sltd^ter, ondbrfitftid^ ftenb e9 in ber Serfügung, ba^

erft am luidjflcn ^^Jlorgcu bie ^^ften bem ^Inberen übergeben

toerben foüten. ^mk burfte er Ijanbetn, toit ifyn

beliebte, notftrlid^ unter feiner Serontttwrtung. — $a]^l

Sie Seranttoortung! S[n biefem Sfallet Unter biefen

Umftänben! S)anf toürbe man t^m toiffeu!

6r ftü|te feinen l^eigen ^opf mit ber einen ^anb unb

laute on bem 9lagel feinet Ileinen Sittgerd. & toat

llar, ber Sicomte foKte auf leben Salt ben 9lad^forfd§ungen
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bcS @crid^te§ entjogen toerbcn; fo toolttcn cS — tn&t^tige

2tnit. SBarum? 35ßa8 fümmerte baS x^)n, toar mm
einmal fo. 3ft ber Slngettagte in gfteil^eit gefegt, bann

l^t ber Sanbedgeti^tStatl^ AainedC mit biefem nic^td

ntel^r 3U t^un; aBcr ber Betrogene SJlann fann öon bcm

5Wann S^ed^enjc^aft forbern, ber gleid^ einem SRäuber in

ben ftiöen ^rieben feinet ^aujcS einbrad^.

@o {tarl tfi lein (Seift, ba| nid^t in einem Singen»

blidfe ber ßrregung bic (£mt)finbungcn il^m ben f&lid

trüben fönnten. ®ann ftegcn bie SSorurtl^eile über baö

Urtl^eil, ber ^nftinlt über bie (Srunbfä^e. Sie (Sebanlen

Jlainedt'd Begonnen, ftd^ auf einem Beßimmten $nntt gu

tjercintgcn. 6in SMcnfd^ l^atte il^m ia^ @IM mit frebeln»

ber ^anh geraubt, baS forberte ©ül^ne. ©oMte er ber

tl^drid^ten 3Robe folgen, biefem ÜRenfd^en bie ^l^ancen

einjtttftumen, im SneU il^n felBfi niebetanfd^ielen) Stein;

bie Äad&e muß ben Sfrcbler fidler treffen, nid^t t>on einem

3ufaÜ abl^ängtg gemacht ioerben. S)iefer 5Jlenfd^ ift jc^

iiod^ in feiner ^anh; er ift Otid^ter, jener Slngettagter.

Ser Stieltet mtt| aBer un)Kirteiifd^ fein, er batf leine

Setgung für, Wnen $a§ gegen ben SBel^rlofen liegen.

Sonne imb SBinb müffen get^eilt fein, fo lauten bic O^egeln

be§ ^toeilampfeg. SDer SJlann muß alfo frei fein, ben er

SRamt sut Ke^enfd^ft giel^en. ttnO, unb er felBft tm%
tl^n frei geben, nid§t ein Xnberer. Sann aBer totrb nid§t

ber ^.Hid^ter, fonbern ber 5Jlonn, ber beleibigte, gefränftc

Wann, unerbtttlid^ fein Oted^t forbem, nad^ bem uralten

Sefe^e: Singe um Singe, S^in um Sal^n.

Älar nnb beutlid^ ftanb eS \m bem geiftigen 9luge
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J^aiucd'ö, iüQö er ttjun l^ak. @r fclbft mugte bcm

S3tcomte bie Steilheit geto&l^ven, bantit er bad tiolle 8ted^t
,

crtoerBc, bicfen 3Renf(3^ett au benttd^ten. — 3a, betnti^ten!

Sft her 3:0b fc^on iüernid^tung? Winl @g gibt (5cf)Um=

incrcä als ber Siob, unb biefeä ©d^limmere foll beu

@d^ulbigen treffen unb bamit augleid^ aU Strafe — bie

aRitfd^ulbiöc. -
^err ö. ^ainedf fal^ nad) ber U'^r. 3loä) toax c§ 3cit

um baS auä^ufül^xen, in feinem @eifte ^um ^ntfd^tuffc

gereift toax. Sr nal^m ben $ut unb berliel bad ^aud,

auf ber Sitage l^telt er ben näd^flen SBagen an unb lie^

fid^ in ba§ ®erid§t§get)äube fül^ren. 5^iemanb founte e§

auffoßenb finben, ba^ er fo fpät nod^ im iBnreau erfd^ien;

t% toax ia ni^ifi ©eltened, ba| bie %id^ter oft bid in bie

Slad^t l^inein arWieten, ja nod^ SJcrl^öre bornal^mcn. ^crr

\). kaintd fd^rteb l^afltg einen furzen S3crid^t niebcr,

fertigte einen 33efe]^l au§ unb ließ bann burd; einen Suf«

feiger ben IBicomte aud ber Unterfud^ungdaeOe Idolen.

„2fd5 l^aBe mtd§ entfd^loffen/' fprad^ .&crr b. AatnedE

ben SlngeHagten an, aU biefer borgefül^rt morben tvar,

„(5ie auf freien x^u^ 3U fe^en; @ie ^labcn nur ba^ @e=

Ibbnil abaugeben, ieberaeit ber Slufforberung bed (ätxiä^M,

toenn baffetbe ^^x grfd^elnen beriangt, S^otge au leiflen.

4)ier ift ber Üieöer§, unterfd§rei6en ©ie."

2)er Sicomte unteraeid^nete mit einer ßetpiffen nertoöjcu

io,ft. „3d^ baute i^^l^nen, $en »atl^, ba| @ie

,,Sie l^aben mir nid^td au banlen," unterbrad^ il^n

^err b. «<?ainedC mit fd^orfcr S3etonung; „\va^ tdf) t^iue,

ftefd^icl^t nid^t 3f]§nen ober irgenb 3emanb au Siebe. Unb
9ibtt9t^c(. 3a^tg. 1889. 16b. I. 5
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toenn Sie ie|t aud^ biejed ^aud k^eilaffen bütfett, fo ift

bamit ttod^ nid^t erilfttt, bag Sie füt ba9, loat 6te {e-

t^an IjaBen, lüdfjt noc^i jur Seranttoorlutiö flejogcn tocrbcn.

@te biejer ^erantU)oitung nic^t entgel^ett koexben,

bafflv toietbe iäi fotgen.''

S)er Sicomte be Stomono berieugte ftd§, ol§ne eine

SDlienc 5U öerdubcrn.

„SBaccI, fül^ren ©ie ben .gcrrn aum ^au^öertooltct,

bamit il^t bott bev unb load il^m fon^ ofisetumtmen

wutbe, auSfiefoIgt toerbei ittib geleiten fte il^ bann

S)er ^uffel^er fagte: „3u SScfel^ir' unb entfernte

mit bem äJicomte, bet übet bie fo nnevkoattete Sinned«

änbemng bed 9lid^tet§ gar nid^t erftannt fd^ien.

5.

^erv t>. Aained( l^atte in einem 6))eife]^aufe jn 9D6enb

gegeffen — eS loat and^ auGteic^ fein 9tittag9mal^l ge«

tüefen — unb fd^ritt nun, mit ber Sirgintacigarre im

Tlmht, langfam bie .&au})tpra6e ber älefibena l&inab. (Sx

^aüt ja leine Utfad^e, nad^ ^aufe an eilen, nnb bie

9lad^tluft, bie S>uttfelfieit auf bet nm biefe 3eit toenig

belebten ©tra^e tl^aten il^m tüol^l. 9^afd§en ©d^rttteS fam

ein ^ann leintet il^m l^er, ber il^m \)on ber Seite fd^arf

in'» ätefid^t fal^, bann plbifii^ l^dflid^ ben $ut m
grüßte.

S)er ^Raif) mußte erft genauer 3ufel§en, t^t er ben

3Jlann erfannte. ©ie finb eg, ^en SStafd&le; nun,

toie fielet t%r
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banfe, 9lat]^, bin aufrieben; n&d^flettS

foU td^ aum 3n[pelto¥ Hubert toerben/ enotebevte bei

SInbere.

„S)aS freut mtd^; ^eigt, ba| @ie braud^bat finb

ttnb ettoad leiflen."

^6ie ttrfletlett au flfiUg, 4^eYr SatVf fiebe mir

frcilid^ WSif)t, bic mir QcfieEten 5lufgaben löfcn, l^abe

auc^ in ber legten 3(it einiget &IM gel^abt, obne toeld^e^

au(i^ bet Sd^tauefte ed nid^t iveii bringt. 3^ l^abe je^t

bie gfcemben in ben ^otett au fibetload^en, infotoeit bi^e

eben für unfer Sureau ein Sfntercffc ^^aitn, ba meine

Sptad^fenntniffe unb meine friil^ere SteUung mtd^ baau

geeignet mad^en.''

f^Sie l^aben eS alfo mit ber internationalen ®annfr-

fd^aft au tl^un."

„^tt ber unb bann aud^ mit getoiffen ßlementen, bie

eigentUd^ nid§t biel beffer finb, aU bie @troId^e unb

3nbuftrieritter, Uield^e man aber bei unl^ laufen l&^t, toeil

fle — Slbncn boben, benen fic freiUd^ ©d^anbe genug

mad^cn. £>er 3:itcl ift für biefe ©d&utleu ein greibrief,

bod ift aud^ nur bei und möglid^/'

«Slod^ immer ber alte Arittlerl''

„® beulen gar 93icle toie iä) unb — ttjie ©ie, ^^err

^atl^. ti)ei| ja, ba| unfere ^uftänbe S^l^nen aud^

nid^t gefallen/'

^Skntm mdgen toir, toai toir tooKen, nur foQen toir

e9 nid^t fogen."

3)er 5tnbere aurfte mit ben ©d&ultern. ^^^üertraulid^

barf man ja barftber reben; Slnberen gegenüber ]^i|t ti
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altetbiugs^: fd^tucigeit, lomn ßinem aud^ bie iüaüt btö

aum Slttttbe fteigt.''

„Sie l^afien fd§on etfal^ren ,
ba| e8 üM Qu8f($lägt,

toenn man feinem Slei'gei; l'ujt mad^t, feien @ie alfo t)0X'

Sie atal^tttttig loav tool^l beavünbet Slafd^le loar

Cffiater getoefett, bem talentvollen, mit mel^r aß getodl^*

lid)cn Äenntniffen au8gerü|!eten 2Jlannc fd^ien eine fd^önc

^ufunft au tointcn, aber er befaft bcn gel^ler. feine 2(n»

fid^ten aud^ bann jnm SluSbtudt au bringen, toenn biefe

mit jenen bev ^Ol^ecen im SBiberftnntd^ flanben. gfrei«

müttjigc ^leußerungen Tjatten il^m ^nnöd^ft aHerlei ^lörfle-

leien Seiten^ ber Sorgefe^ten eingetragen, bie i1)n toieber

veiaten, ba er, feinet gfäl^igfeiten fid^ betou|t, oud^ felbjl-

fienm^t onftrat, nnb att et ftd^ nnn toetleiten lief, in

einer ©d§rift allerlei ^Jligftänbe einer fd^arfen ^Beurt^eilung

3u unterhielten, n^urbe er luratoeg aum Sudtritt au^ ber

3{rmee geatoungen.

$en to. itainedf, ber ben jungen SRonn in einem fie«

freunbeten .^aufe fennen gelernt l^atte, bertüenbete fid^ für

il^n nnb eä gelang il)m, bemfelben eine Stellung ald

Kgent bei einem ^nformationdbureau a^ toerfd^affen,

loeld^eS in Sonbon feinen «^auptfi^ nnb in allen größeren

3töbten Stoeigniebertaffungcn l^atte. 2)aä SSureau bc«

forgte Sluä!ünfte über bie ©efd^öftötoelt; feine Slgenten

l^atten %tlm bie 9lufgabe, bie äterl^tniffe ber t^er*

fdgiebenen Sfirmen au erforfdl^en, um beren JhebitttArbig»

fett beurtljeilcn 3U fönnen. 3)ie Serlnftc, ttjeld^e bie ®e*

fd^äftdtoeU in ber neueren Qtit burd^ allerlei Sd^toiubler
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erltttett l^atte, c^afm 9etiinlaffung
,

bag bad IBitteau

nun aud; feine 3lufmerlfamfeit auf jene 2nik rid^tete,

n^eld^e \>on ber 3lud6eutung ber 2ti^tgf.äuU^lüi bet

9Renf(|en leiben, um feilte Aunben t>ox fold^n toatnen

31t Idnnen.

S)er ßctter ber ^icberlaffung in ß., bcn ber ^aif)

fonnte, l^atte 3U biefem nun einmal geäußert, ba^ er einen

gebilbeten ))erl&|lidgen 3Ratm, todä^x bet SBelifprad^en

inftd§ttg fei, Meloettbett Kirne, imb $en t». Aained l^atte

hierauf Slafd^fc als einen fold^en ^]31ann empfol^len.

SBol^l l^ätte er il^n gerne auf einem anberen Soften

gefeiten, aBet bie (|to|en Slnflalten trugen SSebetden, ben

,,llont)irmntttivten^ onfaunel^enr itnb bann toaren bie

Slerl^ältniffe üBerl^oupt ungünftig; für eine jebe ©teile

tüaren ael^n unb ätoan^ig Setoerber tjorgemerft. ^err

t>. Staintd mt barauf it]aH, ba| 931afc§(e biefe

Stelle alblel^nen toürbe. j9S3iber Statten nal|m jebo^

Sfcner ben Sorfd^Iag an, Ja fd^ten, aU ob er bieS

mit einer getoiffen Steube t^ue. 3n ber STl^at fagte ber

Seruf bem 3Jlanne ju, ber t)on Statur au8 ein Qfeinb

alled @d^le(i^ten, baan fi($ nod^ aU ein £)pfer ber gefeU'

fd^aftltd^en SSerberBnt^ fül^lenb, in bem neuen 9BirIung§=

freife bie tüifffommene ©etegenljeit fanb, ben Äampf gegen

bie 5lieberträd^tigteit fül^ren au bürfen.

SHe Seiben toaren eine äBeile fd^toeigenb neben ein«

onber l^ergegangcn unb S8tafd^!e tooltte fid^ e^en ber»

abfd^ieben, um allein rajdjer feinen SÖßeg fortfe^en 3n

fönnen, atö ))lö^li($ ber Di'atl^ bemerlte: ,,^err 93lafd^(e,

Sie tdnnten wir einen S)ienft erUieifen
—

"
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„Wt taufenb gfteuben, ^en 9tat|, beifügen @ie über

ml*"
l^anbclt fid^ — iä) toiK nxä^i fagen um ein ®c»

l^cimnife, an^ nid^t Scrbrcd^cn — fura um eine bunlle

Xtigeleftenl^eit, in ber id^ !Iar feigen mbä^tt/*

„SBeitn Sie bie Sfite l^toi )ooIItett, mir ba9 Misere

mit^utl^citen — auf meine SJerfd^toiegenl^eit bilrfen ©ie

rcd^nen."

f^Sad toei| id^ unb toettraue 31§nen i^oUCommen, in*

belfett tDürbe id^ tofinfii^, felbfl ber Sai3^ tta^el^ gu

fbnnen, unb möd^te bälget me^r nur Sl^rc SKitl^itfe in

Slnfprud^ iieTjmen."

„9Bie eg beliebt; id^ bitte mit nur au fagen, in toeld^er

^inft^t i4 a^en nmi^ fein tann."

S)ie aSeiben flanben eben tior einem Äaffeel^aufe, beffen

l^ett erleud^tete f^enftet aud^i bie ©hafte mit fiid^t ber»

fallen. „SöoIIen toir nid^t l^ier eintreten?'' meinte ber UaÜ^.

SSlafd^fe ftimmte gn nnb bie Herren Betraten ben

Kaum, in bem aur 3eit nur toenige Söfte fid^ befanben.

©ie hjöl^lten eine 9lifd^c, too fie ftd^er n^arcn, ungcftött

au bleiben; unb nad&bem man il^nen ben Kaffee gebrad^t

fyük, Ibegann $err t». Stavatä mit feinen Slittl^eUnngen.

„55ot Sniem HÄre mir Heb, au erfolgten, too^in fid§

am l^eutigen 2^age atoei S)amen begeben l^abcn, beren

genaue ^erfonotbefd^reibung id^ Sinnen geben fann. 9lHem

Snfd^eine nad^ l^ben fte nnfere ©tabt tierlaffen — mdg«

lid^ toftre e9 freilid^, ba| ^e l^ier ftd^ ^Borgen litten

tooHen — unb id& toünfd;e au toifjen, ttjol^in fie fid^ ge-

toenbet i^aUn"
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JHkm Ut 9mm bie Sleftbeti) mit einem Sal^uge
toerlaffctt l^aBett, bami batf td& mtd^ fafi t^erBürgen, borau8*

gefegt, bag bie SBefd^tcibung auöerläffig ift, 31^nen bie

t)erlQnöte SluSfunft t^erfd^affen 3U fönnen. ©d^toieriger

Mu freilidft bie @ad^e, toemt bie Sefud^ten fid^ nod^ l^iex

Befinben ober nur in bie ttAd^fle Umgebung ft($ Begaben.'^

„@ut, baS toäre baS Sine. 3um Streiten möcfite idf}

©ie fragen, ob Sie mic bel^ilfltd^ fein !5nnen, in ienen

jheifen Qattüt au erlangen, in meldten bie — fagen toir

aDbeittenret l^el^ten.''

58Iafd^Ie toarf einen rafi^eu ^l\d auf ben 9ktl^. „Sic

meinen Seute, loie, mn ein Säeifpiel au nennen, äiicomte

be fkomanoV

„3^re ^lac^forfc^ungen foEen tool^l biefem felbft gelten?"

„3c^ toilt e§ ntd^t leugnen."

»Sie bütfen in biefer 6ad^e nnbebingt auf mid^

aäBtcn/ ettriebeth l^aflig bet «gent. ,M felbft l&abe

ben ^am bereits auf's i^orn genommen. @r l§at

6d§ulben gemacht, bie il^n kjerbftd^tig genug erfd^einen

laffen, um nad^ufotfd^, tool^er er lam unb tool^in ber

nftd^e — RauBaug ge^t. — SBie td| in ben S^ltongen

las, füljven ©ie bie Unterfud^ung tniber i^n."

@l§e ber ^Jiati^ noä) anttoorten £onnte, len!te ber ge»

rftnfd^DoKe eintritt mel^erer ^rren nnkoilUlirlidl bie

Xnfmerlfandeit ber 8eiben auf fid^; bie Xnibmmlinge

Bcnal^men fid§ mit jener gettJtffcn Untjerfd^ämtl^ctt, toeldje

t>on rüdfic^tSlofer ^Inmagung eineS Befouberen äiorred^teS

tior (dien anbeten äRenfd^en jengt.

Digitized by Google



^ovafiteru >

„S)tx ättfatt ift günftig/' fUiftette ta\^ ma\äfit

hm Statine au. „Sie Idnnett l^eute nod^ einige au^
crtoöl^ltc Häuptlinge jener SQäeÜ fennen lernen, toeld^c

mit 5lnftanb eine unanftänbige Gjiftcna au friften öer»

fielet tnu| Sie jebod§ bitten, $etr Uai^, au Be«

ad§ten — qucI^ fflt bie ditbmft — ha% id^ in biefen

Jfreifen 33iftor S5la8que, Dberlieutenant a. 3)., Äont«

manbeur be§ ferBifd^en 2afoöo=Drben§ unb ÜUtter beS

italienifi^en AronenorbenS ]^ei|e. etlauBe mir, S^ntn

meine ftatte au geben, bamit Sie bied nid^t bergeffen.

S)ie Crben finb eine Erinnerung an jene Seit, olg id^

nod^ an Qu|erorbentUd§en 3)^ii'ftonen Dertoenbet unb fürft=

lid^en @dften bed ^ofed aU ^bjutant ^ugetl^eilt tDurbe.

Sie äDenmfialtung meinet el^tlid^en 9lamenS ift eben aud§

ein SD^littcl aum Stotd unb toal^rt aum Sl^eil oud§ mein

2[n!ognito."

S)ie Herren l&atten inatoifd^en baS junge SJläbdjen an

bet Aaffe mit aUetlei KebenSatten , l^att» Sd^meid^Ieien,

l^aXb Unbcrfc^ämtl^eiten Bcläftigt, je^t fallen |te fxä) in

bem ©qqIc um, nad^ einem 5piaije, bcr il^nen be'^agen

anod^te, unb ba entbecfte enblid^ einer ben Slgcnteiu

„Sunt Zeufel, bott ft|t ia SHttoxV tief et laut

Slofd^fe erl^oB ftd^ Hd^elnb unb ttat an ber ®ruppe.

„SBeld^er gufall füljrt eud^ T^ier^er?" trar feine grage.

Herr ö. Äainedf l^atte ie^t ©elegenl^eit, ben ^ann
genauer ju betrad^ten unb mu|te ftd^ fagen, ba| Sälafd^fe

in feinet tabelloS nad^ neueftem Sd^nitt gefertigten IHei«

bnng mit ben 9?ofetten bcr CrbenSBänber im ,^lnopf(odf),

in Haltung unb ^eloegung bie mübe @leic^giltiglett bed
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Qedfett mit bei* tjorncl^meu ®efd§nieibig!eit be§ 5?abalier§

))etbiubeub, in ber %f)ai t)ortteffUd^ \üx bie ÜtoSit eined

©alottfmieuteicS gefd^affeti »at.

„asaBt S)tt ba9 9lettefte, SSiftotr S>rei fteKien au*

ftleid^ bicfc f?ragc.

„9lun, imb ba§ tüäre?"

„Set äSicomte ift freigelaffen tootben."
'

,,9h)mano? 9li(^t tnaglid^f Untotaffttlid^ toanbte

CT fid^ nad^ «^errn t). Äaincd um mit einem erftounten

äSIidfe, bcn 3ener mit einem leicä^tcn Slitfen ertoieberte.

„SBenn id^ ed fage, fo ift'd toal^t/' bemettte ßiner,

„i^ ]§abe beit Sicotnte feKft gefprod^en, als er getabe

5ur ®rftftn ßorrain fu^r. (Sr l^at mir aug bem Siafer

l^erauä bie ^anb öerei^t."

itotiPt ia niä^i baran. @o l^at ftd^ alfo feine

Sd^Iblofigleit l^eranSQefteatl'V

„9^a, für ben Sfanbal tt)irb man l^offenttid^ btefe

.(?erle tjon ber ^^oli^ei 5ur äieranttoortung aieljeu," fiel

je^t ein 9lnbeter ein, „bamit fie ftdg merlen, bag unt

Seute bon Stanbe fie ftd^ nid^t au Iftmmetn l^abeu."

„S)er Sicomte mu^ ©enugt^uung fovbevn/' meinte

ein 3)ritter, „ba§ ift er fid) fd}u(big."

,,Unb bor ^Uem euci^ anä^," bemerfte mit ironifd^em

Sdd^eln leiafd^Ie.

„2BaS meinft 2)u?"

,,2)a6 n)ir ^Jtlle S3eifaE flatfc^en njürben, toenn bag

Sßoliacipräftbtunt in bie Suft gefprenflt toütbe."

„$e, ]§et 9»e¥fte]§e! «utet m^/' nftfelte (Sinet, bev

bie Snfpielung ttJol^t t)erftanben l^atte.
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^Se^c £)ic^ 3U unö, Sßiftot, toie trinfen eine Sotole."

„SBenn eS eu$ ted^t tfl, tnöd^te td^ eud^ tnehten

Sfteunb t>oxitiSUn," üx tointte mit ben Kugen luv Stifd^e

l^ütüBer, ist bet Itaintd fag.

„SfP tDoI}( ©entleman, mit bem man \id) geigen fann?"

fragte ber mit ber nafelnben ©timme unb Hemmte fein

Ginglad in bad 9(uge.

„ZabelMI" Betitl^tgte tl^n Slafd^Ie, ,,aud§ liolttotmnen

tangirt unb befi|jt ^rebit."

^lafd^fe l^olte ben ^atl^ l^etbei unb fteUte il^n ben

getreu Uor: „^m t>. Aaincdt, mein Steunb — ^err

t>. SuBomir, ^itfatentittmetflet a. S. — itfftUm ®taf

SBeauregarb'' (baS tuar ber mit ber näfelnben ©ttmmc) —
„6raf S^ronti — ^err ^^licoler — ^aron IBeiter/'

S)ie benannten nidtten, ber Kittmeiftet o. S). erl^oB

fld^ fogat stt rinet l^alben Settoteisng, itnb bie Sscdletta

He6 ftd^ in il^rer !^eutfelig!eit l^erbei, bem ^^eutinge in

ber ©efettfd^aft aniei fyingerjpijjen entgegenauftxedEen unb

,,@e^r angend^mr' fageti.

S)te Stameit toaten ^mn tf. Adnedt nid^ firetitb, )um
Sl^eil fanntc er aud^ bon Slnfel^en bie ^Perfönlid^feiten

felbft; toaren biefelben ja burd^toegS „Dietgenannte" ^e*

rül^mtl^eiten ber @rogftabt, mit benen fid^ aud^ bie^^reffe

dftet au befaffett Selegenl^ett l^atte. ISerül^mt mxtn fie

aDerbingd ntd^t butd^ ü^eiflungen gen)orben, für nietd^e bie

9)lenfd^l^eit il^nen banftar fein mu^te, unb i(;re 5^lamcn

tourben meift nur im Sufammenl^ange mit „5lffairen" ge-

nannt, tarie nton antfld^ite äJotlonnnmffe l^bflid^

aeid^nen pflegt.
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gyccHcitj @raf SBeauregarb l^atte in her %^at einft

eine l^o)^ äieitrauen^ftelCung ielleibet, Ibtd fd^mu^ige

Sd^ulben unh wkl^ &^limmnt» il^it atoangett, auil ben

«reifen ber toirlKd^ ^guten ©efenfd^oft" att ein SJer»

fel^ntter ^n fd^eiben.

®Tof Srtonti toar ber ©prö^üng eineS ©efc^led)te3,

bad langft nid^tt mel^r befa|, aU ben Zitel. S)er SSater

mx el^rlic^ ßctDcfcn unb l^atte fid& in einer itieberen Se«

amtenftcHunö feineu Unterhalt ertootben; ber ©ol§n, totent»

lod, faul unb mit aßen fd^Itmmen 91eigungen audgeftattet,

)og e8 bor, torni feinem ,,9bimen" jn leten.

Baron fieiter toar au8 ber SCrntce geftolen toorben,

toeil er bienftlid^c (Sel^eimniffe preisgegeben l^atte, er

nannte fid§ je^t 9JlilitÄrfd6riftjteIIer unb fd^rieb für S^ageg«

bUtter; in biefem Sinne toat gekoiffevmalen ^err %icoler

fein ftoEege, ber „SportSman" bon Seruf toar «nb in

ben dlxib^ ber ^Ruberer, iRabfal^rcr, ©d&littfc^utjUiufer unb

fo toeiter eine Stolle fpicUe, ja felbft mit ben fonft fo au«

rftd^attenben Areifen bei» ^od^lubd «rSrü^lung" l^atte.

St Oerfal^ bie 3eitungen mit SSerid^ten au9 biefen CIuBS

unb galt „Stutorität".

©portöman toar auc^ ^en t). ßubomir, ein tjor^üfi«

lid^er Sleitet unb $ferbelenner, unb beft^alb att erfal^ener

ftatfgeBer 6ei Wettrennen nnb $ferbelöufen gefud^t, toad

il^m ein Iciblid^eS ßinfomnten an 33ermittlergebüt}ren unb

SBettgetoinnften abtoorf. Sniiner^in toar bicfer örn^erb

anflftnbiger, att jener ber beiben trafen, bie J^lferdl^elfer

bon ffittd^erem toaren unb mit allerlei itoAimÜim

äBed&felgejd^äften 5u tljuu l^atten.
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^crr ö. ^aiitecf mufete ftc^ fagcn, bag SBIafd^fe Siedet

l^atte, aU er btefe föefeQfd^aft aU „^nf^txtoü^U" unter

bcn catUinarifd^eti fi^iftctiaeii ^cjeid^te.

SBemt mm aitd^ 8lafd^fe ^ untetloffen l^atte, IRang uttb

S3eruf feinet Sreunbeä au nennen, fo toar bod) ber 5tamc

^lainecf foft SlHctt belannt, unb e§ erfd&ien bo^er begreif»

lid^, ba| bie ^enett mit eikood 9)li|toauen imb Utibel^ageti

ben (Httgefül^rteit betead^eiu 6{e fragten ftd^ mit Sted^t,

toaö biefer ßanbeSgertd^tSratl^ in tl^rer ©efeHfd^aft tooDe.

S)te (£;ceEena entjd^log ft(i^ lutatoeg, l^iexüber Alar»

l^ett fld^ 5u t)etfd^affctu

i,9ttf ein SBott im Settronen, liebet Slagque/' fagte

er unb erl&ob fid^, um mit bcm ^ügenten feittoärtö ein

leifcä ®efpräd) au fül^ren. „fSia^ lüitt benn eigentlid^

biefer $err to. Aained, ber, fokiiet toüi, Sanbedgeri^t^

rat5 ifl?"

„geben!" antwortete Stofd^fc.

„3d§ mu| @ie bitten, ettuaS beuttidger fidg audan«

briWen."

^CieeOena, feigen Sie ftd^ einmal ben Stann an;

tuelc^en GinbrudC niug er nad§ 3]§rer Slnfid&t auf eine

junge S)amc mad^en?"

(Sraf Seanreflarb tierjog ben äRunb. ,,93rrl S)ie

mfi|te flarle Sterben l^ben, toeU^e ben Sllann Iflffen

tooate."

„^m, biefer Wann l^at aud^ bad 93ebürfni^, ba§

£eben au genielen/'

„$m, id§ berftel^e. ^at fo, toaS man fagt, ^ed^ in

ber Siebe öet;abt, uub will nun t>om Vet^e trinfen."
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„©jccöcua ^aBcn eS ctratl^en/'

,,!3ft mir lieb, baß bie ©ad^c fid^ fo öcrl^ält. 3)ai$tc

f($on, ber 3Jlenfd& tüoHe l^erumfpioniren. — barf un^

ja nur anöencl^m fein, toenn toir einen fjrcunb genjinnen,

ber Ärcifen angel^ört, mit benen toir fonft nid^tS tl^un

^afccn — tooMcn. 9}lan fann nie genug SBeaiel^ungen

:Öaben."

„©ie meinen, e§ fei gut, auä) mit bem »grauen ^aufe'" —
fo beaeid^nete man in jenen ^Ireifen baS ©erid^tägebäube —
„'JÖerbinbungen au pflegen?"

2)er (Sraf fniff baä eine 5lugc ettoaä a^fammen unb

tädjelte. „SBiU'S glauben, baß ber .&err S'^at^ unfert»

toegen fid& nid^t bemül^en njürbe. Unb tüa§ er fonft toiU,

ober ©ie mit i]§m, fümmert mid^ nid^t. S)er ©ine öerfauft

fein 2Biffen an bie Seitungen, ber 5lnberc an — jemanb

Slnberen. ^Jlid^t toal^r?"

„3d^ betounbere Sl^ren ©d^arfPnn, ©jceCena."

2)er @raf fd^ob feinen 5lrm Ijertraulid^ unter ben beä

Slgenten unb feierte au bem 2ifd§ aurüdf, flüfterte biefem

aber nod^ rafc^ au: „©elbftöerftänblid^ bin id& biSfret;

bie Ruberen braud^en nid§tS au toiffcn, unb gibt eS ein=

mal cttoaä S3efonbereg, bann — .^albpart."

(5§ toar gana unmöglid^, baß ber '^ai^ auä) nur eine

(Silbe iene§ ©cfpräd^eS l^ätte öernel^men fönnen, unb bod^

toußte er, baß unb intoiefern bie JRebe 'oon il^m getüefen

fei. 5D^it einer getoiffen 5lbfid^t toarf er bal^er, aU ber

öJraf toieber feinen ©i^ eingenommen l^atte, bie S3emer=

fung l)in, baß er einen längeren Urlaub au nehmen bc=

abfid^tige, um für einige S^it „^enfd^" fein au fönnen.
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„fUrnn Sfytxm bie ^xt^^)di bann au fel^r Ufyi^t, toxxh

ed dienen fd^toer toctben, toieber bad ftfll^eve OTIigileben

aufaunel^mett/ eHoiebetteSIafd^fe, babieXnbmtt fd^iotetm.

„Q^ atüinßt miä) ja niä)i^ ba^u."

„©0 ift c§ red^t, .&err t). Äaincdf/' fiel ie|t ©raf

SeauregaYb ein, «,etn älatr, loeU^ bient, toetitt et fein

eigener ^ett fein batf! id^ Bin, fretlid^ etload fpat,

au biefer ©rfcuntniß gelangt."

„^nxiS) eigene^ 5^ac^benfeu ober burd^ bie ^Dlad^t ber

ätet^&Uniffe?'^ fxoflte »icoler, bie Sicdlena iebo4

finget SBeife fiBetl^5tte, mtb um hoB @efptäd^ aBanlenlen,

Iic§ ber ®raf eine SBcmertuug fallen, toeld^e baS 3ntexeffc

bed ^aii)^ lebl^aft erregte.

„3>it Sottain ift bod^ imntet itnb ftbetoll bie Stfle.

SlaUktlii^ ntttfite Rontano fofort au il^r fal^ren, um il^r

feine ©rle^iniffc unter uuferen ^(eibäc^eiu an fd§ilbern,

bamit fie bei il^rem morgigen ^ioux^fise ben @äjiten eine

pHanU Sleuigleit bieten lonn/'

„iAt gfrül^morgend fd^on alle SBelt in ben SUttetn

gele[en l^aBen tüirb," meinte .^err ^icoler.

,,3)a§ be^toeifle id§/' toarf ber diaif) ein; „bie 6nt»

laffung atomano'd etfolgte in fo fpfttet @iunbe, ba| taum

eine 3^itung babon Aenntni| etl^atten l^ben bürfte; eft

ntü^tc benn fein, ba§ ber ^Ucomte felbft bie Slad^rid^t

mitautl^eilen für gut 6efunben ptte.''

,,©01" ^tt %icolet fal^ auf bie Ufyc unb etl^ob

töfd^. „3d& Bin mübe unb fat^re nad^ ^aufe/' fagte er,

löiufte mit ber 4)aub unb toertie^ ^oftig ben 8aal.

„dl fäl^it aut 9leba{tiDn ber ,Sceien ©tintme'/' fagte
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ber @raf l^albtaut au ^txxn t). Saintd, „utib UxhixU

lotrHi^ bet Somtn bie fSttiibt,"

„SSefud^en ©jccHena bcn ©alon ber 6räfin1" ^icfc

l^armlofc lixa^t bc8 ^Raif^^ fd^ien bcn (Srafcn cttoad

))erfiimmen. ^err b. Aained l^atte in bem ^ugenblicfe

titd^t BebQii^p baS aitd^ eine Srftfitt Sonain i|ten @abm
bicfcm 5Mantt nid^t an il§rcn ßmpfangStagen öffnen toürbe.

^9(n ben 3our8*ftje§ pflege td^ feiten" (in 2Bat)rT)eit

nie) „au etfd^einen, für bie intimen gibt ed ia befonbeu

€tunben/ ettoieberte ber Svaf«

„TOan fagt ja, bie fiorroin l^aBe ie|t einen aHmöd^«

tigen 6influ| auf bad SKiniflerium beö ännetn/' toatf

Saton ßeiter ein.

„Unb bet Sicomte be Stotnono im 3ttnem beS 9Ri«

nifteriumS /' trumpfte ®raf gtonti barauf, ein SBife,

toeld§er mit allgemeinem @eläd^tcr aufgenommen tourbe.

3ftan erj&l^Ite fid^ nämlid^ — aud^ <^err t). £ained n)ugte

babjm " ha% bet SStcimtte auffaUenb bon ber 9ma^lva bei

?DKnifterg protegirt toerbe, h)eit er e§ betflel^e, ber ebenfo

tuenig fd^önen, aU befd^ränlten S)ame in befonberer äBeife

^ l^ulbigen.

^,34^ gd^ri, bat er fi(| um bie Aonaeffiott au

einem großartigen UnterneT^men, einer )8on!, loeU^ baS

SKonopol eteftrifd^er Anlagen er'^atten fott, Bertjerbe."

„S)a mag er anfeilen, baß er bie ^onaeffion balb er-

l^fttt, el^e nodg feine Sönnerinnen eiferfüd^tiQ toierbem''

„5Bie meinftS)u ba§, Subomir?" fragte ber gefammte

^^^ittmeifter fal^ Ift^elnb bie fiameroben an. „S)af^
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ba| ein Qxtvmb bie (Bel^eimniffe bed gi^eunbed ntd^t tier«

tätigen bavf."

,;6t h)ci6 H6ft nid^t^/' brummte ärgcrlid^ (Sraf 3fionti,

„unb toitt nur pral^len."

eine Same and ber Sefeafd^afil" fotfd^te

(Sraf Seoiiregarb.

„Die S)i^Iretion gebietet mir Sd^toetgen/' toar bie

Slutirort.

mul bied toOIommen billigen/' fiel jej^

b. Hatned ein, nnb bev fd^atfe %on, in bem er bied fagte,

fiel %ticn auf; „c§ Qereid§t bem 9Jufe einer S)ame ]iid)t

^ur S^re, toenn i^r Dkme mit bem be^ 3$icomte be 9^o-

mano anjammen genannt loitb, nnb bie UnglfidUid^e bet»

bient fo biel ntifleibige @d§onung, baB man Aber fie

fdjtüeige.'*

Serbu^t fallen bie |)crren cinanber an, pc tt)u6ten fi(^

biefen &pxuä) niä)i xtä)i au beuten; immetl^in fanben fie

etoaS bon einet Sitten^xebigt batin, bie il^en nid^t bel^agte.

„(Sin unangenehmer DJlcufd)/' fagte leife ©raf gronti

3U feinem 5kc^bar, bcr mit einer getuiffcn ^bfid^tUd^feit

gftl^nte nnb bann nad^läffig fagte: ^^iSel^en n)ir ; berl^euttge

Xag mar 6iS gn (Enbe langmeilis, eS loSte fii^abe, il^n

Verlängern au ttJoHen*

S)er ^orfd^lag Upurbe angenommen, man erl^ob fid^

unb ging.

Stuf bet @tra|e fd^lo^ fid^ ^tn b. Snbomir bem

Äatl^e unb Stafd^fe an, ba er, tüie er fagte, bcnfetbcn

SBeg 3u geilen l^abe. Tiac^ aUerlei gleid^giUigeu Denier»
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fanben, rücfte bcr SRittmeifter pl5^tid} mit ber Sfrage T)er=

:k)pt: „@te bannest bieSame, ^oti loeld^er t^ocl^iu gefprod^u

* „flennen Sic biefelBc?*
'

"

„5lufrit^tig geftauben/ ermiebertc 3ener tad^enb, „nein

!

^er ^icomte ift t^erfd^tütegen unb lä|t fidg nid^ leidet

in feilte flatten hlUkn."

„®o mx alfo Sl^rc Slnbcutung BIoS —

*

„eine Kombination/' fiel rafd) ber IRittmeiftev ein,

,,3U ber mid^ einige Seobad&tnngen t)eranla§ten. Sie

^ -{li^einen iebod^ mtlß gn toiffen, $ett ti. flainedC.''

„SBcnn ic^ aud^ etlooS toü^tc, bie S)i§!retion gebietet

mir ©d^tüeigen/' toar bie ^Inttoort, „fo fagten Sie ja felbft."

ly^arboni. eg lag mix ferne, eine ignbidhetion l^erbei^

• $err to. fiuBomir lonnte jcbod^ tro^ bcr Derbinbltd^en

gorm, in tretd^er er bie§ fogte, feine S3erftimmuug niS^t

^anj Verbergen; er {d^koieg je^t unb bei ber näd^fien SdEe

nal^m er Sl(fd^ieb.

' ,,6i€ l^Ben gel^ört/ toatibte fxä) ber Uai^ an feinen

Scglciter, als ßubomir au^er ^)örtoeite tuar, „bicfcr

3Jlenfd^ ]pxaä) öon ,S3eDbad^tnnöen*, bie er gemad}t Ijaben

kvitt. SBemi Sie jerfal^ren Wmtn, toorin bie|e ISeobad^'

tnngen Befleißen, toürbe id& Sljnen fel}v 511 S)anf berpflid^tet

fein. Unb nun leben 6ic tüol^l, n?enn c§ S'^x-e 3eit ge=

ftattct,. befud^en Sie mid} morgen 5Rad§mittag in meinem

^ufe.: SBir {tonen bann äSBeitered bef))red§en, für.l^eute

ift ed 5u fpät. «Ute «cd^tr
^ibliot^e!. ;^al^ig. 1889. 9b. L ß
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6.

3n einer breiten ©tra^e ber Stefiben^ fielet atoifd^cn

btelftödtgen ^indl^&ufern eingeflemmt ein $au§, beffett

8eu%ere8 burd^ feinen Botoden ^tunl anffAIIt. Set 3tet^

tat!) au bcn ©efimfeu. bic fraufen ©d^nörfel ü6er bem

portal, tocld^e einen SBappenfd^üb mit ^Jl^antaftifd^en

Emblemen umral^men, bex r5tl^Ud§e Sfirni|anfttid^ bet

SBAnbe gefaQen ben Seuten, bte in bet Stto^ lool^nen,

fommt aber ©iner tiorübcr, ber ©cfc^madE l^at, fo ärgert

er fid^ über bie Ungel^euerlid^feit biefcr 5lrd§iteftnr, tüeld§e

bad ))to|ige SBefen eineS teici^en ääatbatm oEet äBett lunb«

bat tmiit

SfefeS barode ^an^ ift baS 5Palai§ beö $erru 3ffibor

©teiner bcä Gleiteten, ber jener ^od^ad&tnng ftd^ erfreut,

koeU^e bie äBett «.einigen SDliUionen'' au hotLtn gekool^nt

x% Stmen l^ettfd^ten naifitli($ and^ eitel $tad^t niA

Stan), toetd^e bie Slrnien blenbet, bie SSerftäiibigen aber

bebauern laffen, baß Unöerftänbifte reid&e aUittel fo finn«

lod ^etfd^loenben biltfen.

3n bem „Souboit" — fo nennt $ett Sfibot Steinet

ber 5S(eltere feine ©d^reibftube — ft^t eine 2)ame in bem

©d&aufelftul}l bem Jölittionär gegenüber.

„©ie glauben alfo nid^t, ba| bie $lffaite nnd fonbet«

lid^ fd§aben toitbl" fragte bie Same.

„aSaS foH fte un§ fdjaben? 9^id§tS tuirb fie wn§
•

fd^aben, toenn ©ie, berel^rte ©räfin, 3]§re ©d&ulbigfeit

tl^un. äBir »erben bad @efd^äft mad^en, toenn bie itj^*

ceUena feft bleibt.''
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Slnbere.*

„aBarum bog eine ober baS Slnbcre, tüarum nid^t

beibeä? Sit bie ©tabttal^u ein faulet Sßrojeft? äieiu!

SWe l9S3elt loill fte, nur g&ntit Aetnev bem Slnbetm, bag

er Bei bem ißrojefte etoaS mbtene. Ser SRimfler lontt

gegen unfcre 33orfd)(Qge ntd^tä fagen, fie finb nid^^fd^ted^ter,

bie ber 9lnberen; für il^n lann eä fi^ nur baruni

l^nbeln, ob et fie beffec — f&x fid^ fbiben toiU. Sad ifl

nun 31§re iSad^e, liebe 9x&fin, hai et bie9 ftnbet."

„Äctnc Sorge, lieber ©teiner, id^ l^atte il^n fefl!"

„Unb bie San! für SScrtoertl^unö ber eieftriaität! 3ft fie

ni^t aeitgernftl, nü^U^ not^toenbig) SUle äSett fagt: ia."

„lüxau te. ÄrajofetoMa tft begeiftert für biefe 3bee/

bemerfte bie Same. „SBäre e§ nidCjt angezeigt, biefe S3c*

geifterung nod^ ettoa^ ju näl^renl ©ie toiffen ia, ber

Slibor Steiner toinite lebl^aft mit beiben $dnben.

„^Hd^t einen ©rofdfjen geb' iä) öorauS! 9Udf)t einen (Sro=

fd^eni Äriegen toir bie Äon^effion, Iriegt fie ben ©d^mudf."

„& ift bo($ fd^be, ba| ber äiicomte und \tfß; Sfrau

IhajofetoSfa l^egt fel^r öiel — S^mpatl^icn für il^n*

„Um fo befferl ^lag fie ba^u feigen, bag er lieber

loglommt."

„@ie tooiUa olfo aud^ ie|t nod^ mit il^m toeiter optüxtn 1

"

„jaSarum foll td& nid^t? 3ft er nid&t ein flcfd§eibter

unb baBei ein el^rtidjer SWann'?"

S)ie S)amt ladete l^ell auf. Srft fal^ 3fibor Steiner

fie lierUmnbert an, bann Ud^elte aud^ er.
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»Xttti iß, mitt foflen, el^tUd^ geflett und. Sie Idtineti

mir cd ölou6en, id§ lenne il^n lange acnu^
"

„gi, lüaS Sic fachen? 6ie tcnnen il^n tjon frill^ci; l&er,

feine SergangenTjeit I ßraäl^Icu ©ie bod§."

Set «Ute fdl&ttette beti Aopf. „@oU er Sinnen felbft

eraal^lcn, toenn er toül. 3<3^ f^Qc nur, er l^at cl^rlid^ gesen

mid^ gel^anbelt. 3«^ ^fi^^c i!)u au ettüaö gcmad^t, unb er ift

banlbar öetoefen ; nun toerbe aud^ id) banfbar gegen tl^n fein."

; „äBenit ed Sinnen Sekoinn bringt 1 3tiä^i toa^xV

„^un ja ; ein gefd^etbter Slann bringt immer Selotmt

in'ü^auS. 3d) l^ab' ifyn gel^olfen, er l^at mir gel^olfcn,

unb fo lüerbcn tüir cö aud^ toeiter Italien."

Sin Siener trat ein unb bot auf einer riefigen ftlbemen

platte beht ^erm eine ffatte bar.

„SBiifcn Sie, liebe Gräfin, toer Ijcute nod^ öon mir

empfangen au toerben loünfd^l"

„SBer ift'dr

,;^er ^crr Sicomie!*

„er! mbglid^!"

„3d^ laffe ben .&errn ^icomte in mein Souboir bitten/

fagte 3ftbor @teiner mit boKer SBIlrbe bem Steuer.

S)er SSicomte be Stomano erfd^ien. „.^ier Bin tarie»

ber!" fagte er unb fülte üorcrft bcr ©räfin galant bie

^anb, bann reid^te er bem aJliüiouär atüei Qringerfpi^en.

„3<$ fttl^r gerabetoegd au Sinnen, grau 0r&fin, bort fagte

man mir, bag @ie einen Sefud^ gemad^t l^ätten. Stnen

SBefud^ au fo fpäter ©tnnbe fann aber — fo badete —
eine @räfin fiorrain nur unserem gfreunbe Steiner ab-

ftatten, unb ftel^e ba, idft l^atte rid^tig geratl^en.''
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„SBir fpra(3^en gerobe t)on Sinnen/' Bctnedte ©teiner.

„Qi toirflid^?" S)er fÖkomU maä)it eine fpöttif4e

aRtene, toaS ber 9ttte bei bem itn|u|etett @4etn bet

SünU^eit nid^t bemevfte.

„SBie famcn ©ie bcnn (o§? 3d5 ^otte tüQ^rl§aftiö

]§eute noä) tDentg Hoffnung, ©ie ioiebet frei au fe)^/'

fragte bie OSrftftti.

'

,,3ci^ badete toal^Ifa$ Ott(9 nid§t, bag ed fo ]ä)mU

öel^en toürbc. 3^ banfc eS tüoTjl Sutern ©inpuffe, grau

®räfln; gcftattcn ©ie, ba| bie ^&anb, bie meinen

Aetler öffnete, Iftffe/' ßi; neigte fid^ t>ot unb ßüfterte

tafdg tl^r au: „Sie l^afien alfo meinen 9tafl^ befolgt

-

®ie ©Töfin aucftc nur mit bcn ©d)ullem, ba ©teincr

fid^ t)orl6eugte, um au l^üren, toa^ ba leife befprod^en

toevben foKte.

„3Btr fpra(]^en foelen \m @efd^ftften/' fagte tont bie

®xäfin. „Unfer Srteunb ba meint, c§ ftünbe Riffes gut.

l^atte befilrd^tet, bag Sl^re Vlffaire, lieber ä^icomte,

unfere pftne ein loenig ftöten tottrbe."

„aSBedl^öni aietne ^erfon tritt \a Bei biefen 9f
fd^äftcn nid^t in ben SBotbergrunb ; e§ tt)iffen nur SKenige,

baß bie 3bee au biefen Unteruel^mungen öon mir ftammt,

ba| fie anregte unb bie erften Sntloürfe machte. Si^

befd^be mid^ ja mit ber Aufgabe, foaufagen l^tnter ben

(5ouli|fen biefe3been Weiter au^^iugeftalten unb il^i^e S)urd6»

fül^rung au förbern ; an bie ©pi^e {otd^er Untemel^mungen

mflffen anbere Seute treten.''

„©agf nid^t, er ifl ein gefd^eibler SRann?* mttr-

melte Sfibor ©teiner.
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SBiebev etfd^ten bev Siener initev bet £]^flte ititb qai

feinem ^errn ein 3«i^c^i- ©teiner ftanb auf, fprad^ Icifc

mit bem S)iener unb toenbete {id^ bann an bie ^efud^er.

„%>it ^eufd^aften müjfen mt($ entfd^ulbtgen , meine

9tott toftnf(|t eine Subienj ton mir." 6r ging unb bie

Reiben läd&etten einanbcr 3u über baS fomifd^c Säoxt

^mi finb bie ^njei aEein.

JBiafi meinten Sie mit dl^rer SJemertunfl, ob idft

3^ren «atl^ befolgt ^ättel" fragte bie «rftfln.

„Grinnern ©ie fid} mä)t, bo^ id^ ©ie bat, ^errn

ö.Äainedf — jenen fianbeäfleric^t^ratTj, berbicttnterfud^ung

gegen mid^ filierte — an ^l^ren Siegedmagen 3tt feffeln?''

„9td§ ja, Sie legten t% mir bamatt brtngenb an'8

.f)er3, biefcn ^Rann — tüie ift er Tjö^lid^I — um jeben

^reid 3u getuinnen. äBugten ©ie benn t^orauS, toaf^ lom«

men loürber

' „SieKeid^t t" ertoieberte ber 3Kcomte.

„^a§ glaube id) nid§t!" entgegnete fie befttmmt. ,,©ie

mod)ten tjieÜeid^t geloärtig fein, ba^ man ©ie öer'^afte,

Sie tonnten ober nid§t toiffen, bag gerabe jener Statin

3]^r 8Hd§tet fein m&rbe. Sie müffen alfo anbere (Brflnbe

gcl^abt traben."

S)er ä^icomte a^ge^te ettoad, bann {agte er langfam:

„I93ieaei4t.''

„Sie madlen miiä^ nerb58 mit Sl^rem ,SieItei(%t*.

2ßag (}aben Sie mit biefem .^errn t). ^aiiicd l;ov? äöe§*

l^alb foU iä) biefes Ungel^euer, baS furchtbar ungalant

ift, umfd^meid^eln?''

„Sie ^ttben olfo bod^ fd^on gefeiten?"
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,,9hm io, ^eOt] 3d§ mc W il&m, um für 31§rc gfm-

laijung 3U fptec^cn."

„Söic benal^m er fic^ gegen ©ie?"

i,%6MettItd^! — äe^t mdd^te id| oBev meine gftafie

Bemtttoortet tot^en.^

„©tc tüerben fid) biet(ei($t bodf) entfd^tiegen, an biefeä

abfd^eulid^e Ungel^euer S^re SieBenätoürbtgfcit 3u Der*

fd^enbeiE, toetm iä^ 3|nen fage, ba| bied ein beffeted—
8ef($Qft if!, aU Sani unb StabiBal^n aufantnten, Bei benen

tüir bodf) nur ein paar ^ßro^ente t)on bem getoinncn Wnn=

ten, toa^ unfer greunb ©teiner babet Derbtenen loirb. 3d§

foUte etgentlid^ fagen: «tietbienen loiUV benn bie fian^e

6ad§e ifl imntetl^in unft($er genug, eS ftnb mftd^tige Seute,

bie ung entgegenarbeiten."

„Caffen toir alfo San! unb SSal^n 6et 6eite. SBaS ift

e9 mit ^ettn Aainetf. Si^ loft|te ni^t, ba| et teid| fei
—

„(St toeig e8 awä) m^tl"
„©tc gefallen fid; barin, mir Sätl^fel aufaugebcn.

bin nid^t in ber fiaune, fie au löfen."

„Wiatm tootlm Sie mit nid^t betttauen, §tau Stöfin?

leSemt tage, e8 ifl gut für Sie —

*

„€)hn uodj me^r für 6ic/' tüarf fie cfn.

„Sllfo für uns Selbe, bicfen ^3lann für unä au faufen

um jeben $teid, fei et nod^ fo l^d^, fo bfltfen €ie glauben,

bat ^ tottflid^ fo iß. S)ie 3ulunft mitb ed 31^nen

leieren."

„3(^ liebe cB, in aüen S)ingen ttar au feigen, unb

SBed^fel, auf bie äubtnft audgefleKt, l^ben in meinen

Sugen toentg UStxO), Sie fotbetn Hon mit Blinbeg ISet*

Digitized by Google



88 ^arafUetu

hauen, öertocigeni ober mir boä 31^rc. SBarum tooüen

Sie m» nid^t fagett, toeU^e $UUte @ie lievfolami 34
]§aBe ein Ke^t batauf , au tuiffen, toatum id^ biefen 9latttt,

tok Sie 311 fagcn belieben, faufen foß. 3u einem tpillen»

lofcn SäScrfaeuöe gebe id) miä) nid^t l^cr."

' Set ^icomte ftoid^M beit Satt »Sie foUen ed et>

falzten," ontloortete et iu»$ (inraem SMenlen.

^evr Steiner betrat toieber ba§ ©cmod^. „^Morgen

toerbe id^ ©ie befud^en, g^ottör&fin/' faßte leifc nod§ ber

äiicomte, unb toonbte fid^ bann au bem 9RiUiim&r. „St^i^i

ntfiffen Sie mit Bendjten, tomS Ml^tenb meinet «Stn^"
flc^ogenl^cit* tjorgcganf^en ift. tüerbe in ben näd^ften

3:oöeu öerreifen unb möd^te gerne unfete toeiteten 3)i^

)iofitionen t>ot]^ befpteci^en/

(Öortjt^iuna folftt.)
^

.
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Don

<£. illcrk.

1. (^Q(ftbru(f Verboten.)

/Cr§ toor ein ©onntag im SBtnter. 3)ie ^ittagSgtocfen^ läuteten unb auf bem ©d^lo^pla^ jpielte bie 3Jlintär=

mufif. S)er ^hartgefrorene S3oben fnirfd^te nnter jebem

Zxiii, aber bic ©onne nnb ber fd^arfbtane Gimmel übten

hoä) \f)xe erfreucnbe SSßirfung auf bie ©emüt^er; bie

enfd^en gingen tebl^aft, t)ergnügt an einanber Vorüber

unb fd^ienen mit ben SfeiertagSfteibern aud^ eine fjeier*

tagStaune angejogen ju l^abcn.

S)en aHerfröl^lid^ften ßinbrucf mad^te ein (Sl^epaar, baS

mit einem ettüa fünfjäl^rigen Knaben an ber Seite, 5lrm

in Slrm atoifd^en ben reifgli^crnben Säumen beä $of«

gartenS bal^infd^ritt. S)ic junge Sfrau trug ein grauet

$et3mü^dhen auf bem braunen ^aar, in beffen fraufen

©tirnlorfen, tüic ©ilber))uber, einige ©d^neeflodfen fdjim»

merten. S)aS (Sefid^t mit ben runben SSSangen imb bem

energifd^ getüölbten Äinn l^atte bie ÄäUe mit ropgem

4)audö überwogen. 3)ie (ebfjaften braunen klugen blicften
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t)oU SicBc Balb auf ben flattlid^en SJlann an il^ter Seite, bex

))Iai]bentb tu ifft l^abfoi^, telb auf ben pbfd^ett bloitbett

iTnaben, bev on tl^rer ^anh itac^ bem Saft bet VlnfX l^üpfte.

Sie toaren feine teid^en fieute; bafür toarcn fie aber

fo toenig Blafitt unb anfprud^St^oK, bog il^tten ber @t))fel

if^xtx SBünfd^e meidet fd^ieiti feitbem ber junge SRann

boT etlid^en Slonoten afö amettev Stoatdantoatt in bte

«Oauplflabt t)erfe^t tuorben ttjar. Sie mußten fic^ auti^

tüöl^renb ber SBSod&c xebUd^ pIciQen, er, um bcu iJJflic^tcn

feines Serufed gu s^nfisen, fie, um i^t tleined neuel^ ^int
intntet Be^^aglid^er l^eraurtd^ten unb ben kleinen unb ftd;

felbft }o 5icrlid} Ijetaugjupiitjen, n)ie iljr ©atte eS Qcxiu ]af).

S)afür ö^^offen fie aber tl^re Sonntage mit einem

toal^ren Ainbetbevonilgen. dt freute fid^ noi| toie in ben

SrautisantSiogen, tt^enn ein Betounbetnbet SBlid bie ferlaufe

• ©eftalt an feinem 5(rmc ftreifte. „5Jleine 3ulie ift bod)

bie luftigfte, tüd^tigfte unb l^üb[d&efte alter grauen/' badete

et unb ed fibetlam il^n in bem leiten, mintetUd^en Sid^te^

Bei ben l^eiteten aRuftRIftngen , in bem Slenfd^entretben

ein toal^rer Dianfd^ bcS &IM^ unb ber JCebengfreube. 3ulie

ll^ciUe biefe felige Stimmung. Sic toar fo fwl^r i^^g fie

nid|t mel^ in bem Keinen Stftbtd^en, an bem S)u^b
allgtt Belannter (Seftd^ter bovfiBer, SBer ben laugtoeiligen

Äird^plolj gelten mugte; fo frol^, bag tl^r ©atte nun

mitten in bem breiteten, mobemen £ebeu feinen $la^ ge«

funben l^atte.

Sßie 9ltoBe l|atte fie bie Vmt jum Gimmel l^eBen unb

ben ©öttern zurufen mögen: „Se^tl Sd^ tin ein alüdt«

Ud^eS aSJcib!" -
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Ji^ 3Rama, Bitte, nod^ tiid^t naä) $aufel'' fd^mei-

d^elte bcr «eine «Kett. „Sie aRufU fptett fo fd§5n; i($

teilt tanaen!"

,;!Dlag{l 3)u ttod§ ein toenig auf unb ab ge^en, äBU«

"^ImV fru0 bie iutifte giau.

„bettle, ©d§aij/' fagte er.

Cht ©d^idfat l^öngt 3utt>ei(en an ber Saune cine^

äugenbUdg, an ber flüd^tigen gügung bc§

Sie toaxtn noä^ nid^t lange l^intev bem btoQig lupfen*

ben flnaben l^ergetmuibelt, aU ein Selantiter beS Staats*

antoaltg il^nen entgegenfam. @in fel^r großer junger

3Kann mit einer Slt^Ietengeftalt, bie eine gerabe, freie

Gattung nod^ mt%x jut (Geltung bxad^te, mit einem l^üb»

fd^en, 6Ionben Ao))f unb ledten Blauen Sugen. SBiD^elm

fannte il^n tjon ber ©d^uTe, in teelc^er fie neBcn einanber

gefeffen unb fid^ geprügelt unb geliebt l^atten. ©ie tearen

fpäter nod^ dftetd aufammen getroffen, nannten fid^ „S)u"

unb ))erlel|tten auf lameYabfd^aftltd^em Sfu|e mit einanber,

obtool^l iljre 2!öege tüett getrennt tagen.

SBöl^renb SBill^etm alg ppid;ttrcucr SSeamter unb

braUer fil^emann fein ®VXd gefunben l^atte, lebte fein

el^emaliger Sd^ulgenoffe baS flotte, abenteuerlid^e Safein

. eincg reid^en 9lid^tSt]^nerö. 9)lan er^^öl^tte fid^ bie nter^

tt)ürbigften ©efd^id^ten über feinen Sei($t|inn, fein totteS

ffiebal^ren, bor aUem über fein bielfeitiged (SilH bei ben

Sfranen. (Er foHte fogar bor ben Sugen einer ^Mnaeffin

Snabe gefunben l^aben. ^ine Seit tang tuar er ßientenont

bei ben ^ürajfiereu getoefen, t;atte jebod) burd} einen ©tnr3

bom $ferbe, bei einem OfftaierSrennen, eine ©teifl^eit be§
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Unten ^tmeS babongettagen, bie laum Umtttbax toax,

il^m aber beti tauglid^ften iSottomnb gal6, tntt bet

ttniform bcn testen S^ang aBautoerfcn wnb tooH tmb

gana bie Ofteil^it ju fienie|en, bie il^m feine Littel ge»

Rotteten.

SBil^m tooKte mit einem: ^dix&i <Bott, l9te gel^fd?''

an il^m tJorüBer. fiteutcnant Slweba aBcr fhedte tl^nt bie

^onb entgegen nnb tief: „9lein, Reifen, bicSmal entge'^ft

Su mir nid^tl Siedmal toiU idg enbUd^ ba§ SSergnügen

l^ben, S)eiiier Sfrait borgeßeUt git toerben/

Snttc njar qT8 gntc nnb gtiltfltd^c ©l^egattin fd^on

grnnbfä^lid^ eine Gegnerin bcS Icid^tftnniQcn ßebemanneS,

ben pe biSl^er nnr bem 9lamen nod^ fannte, nnb l^atte

fld^ ftetö mit etitrftfhtng über beffm flotted &ben ge«

Ändert. Sod^ aU fle nun jnm erflcn 9Jlale biefen über-

ntüt^igen, tad^enben 9JlÄnneraugen gegenüberftanb, ha,

freute fie fid} bod^, ba| biefelben beutttd^ genug Ueber«

rafd^ttttg uhb Selounbermtg audbrftdten. Ser Sfrauen«

tiebling u^ar ja am3^ ein gfrattenlennet, nnb eS fd§metd§elte

i^x, bafe feine SSlicfe unb feine SHJorte i^r 5lnerfennung

sollten. 3m ^er^en trat fie ja t)on bcr Ueberaeugung

burd^brungen, ba| er trofe jeined Keid^tl^umd aOe Urfad^e

l^abe, i^ren SBid^elm beneiben.

wS)a fällt mir ekn ein/' rief Lieutenant iRueba,

als man fid§ nad^ fut^er SorfteKung onfdCjidfte, tt)ieber

ottSeimiiiber gu gelten, »id^ tooUte Sir für l^ute fd^ott

fd^reiben, gfetfen! flber S)it toeifet, bo| id& fd^on in ber

8d^ule nie baju fant, baS ^n tl^un, xoa^ \ä) eigentlid^

tDoUte. 3t^ gebe nämUd^ biefen Slad^mittag unb 9lbenb
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eilt Il^ined Srefi auf mmtx Siiüa am Xegetnfee: iSd^lUteti-

fal^rt, dimkitn, Sd&Itttfd^ul^laufen, 9tttfH, »eleud^

tuttö — Slttcä nad^ ßufl unb Saune. SSitte, gnäbiftc

. gtQu, Tcbcn ©ie bod^ Syrern 3Ranne au, ba| er mir beu

Keß bed Sage!» fd^enft/' toenbete et an 3ttUe. ^,98

t|l tiatfl¥K($ tmt itntet m% Irenen!" fügte tt mit einem

Ättfblifecn ber klugen l^inju.

„€, unb lüenn aud^ 2)amen fdmeu, id6 bin nid^t eifer=

fBd^ttdl" pxoUfAxU bie iuttfie Stau eifrig. . ^il^elm j^at

nid^t« bor für l&eute, fo biel id^ toci^
"

6ie fprad^ bottftänbig gegen tTjrc ©mppnbung; luarc

fte el^rlid^ gekoefen, fte l^ätte audgerufett: .^äRetn ^err!

bte Sonntage meines SBUl^elm gel^Sren mir, mir ganj

oUein 8t6er fie tooUte gerabe biefem 9Ranne um leinen

5Prei8 ©clegen^eit au einem äöij über baS i^^antoffel»

t^um" ber ©l^e geben.

badete eigentlid^ l^te Slad^mittag im Sttteau

nadjaufcl^en/' fagte JßJill^cIm, fd^toanfcnb, ob er bie 6tn-

labung anncljinen ober ablel^nen foHtc. 6§ \vax i^)m im

©ruube gar nid}t»um ba^ Seft p i)§nn; aber audf) er

;]^aUe eine getoiffe @d^eu bor Kneba unb looUte fid^ nid^t

gern tm il^m ,,$]^i(ifle¥^ nennen 1^5ren.

„^ä) toaS, S3ureau!" rief biefer. „£>einc ©onntage

l^aft £u bem ©taat uid^t t^erfauft. S)agegen erl^ebe id^

fd^n auft '@runbfa| Sinft>rud6 , um ber freien SRenfd^n-

redete toiOenl 9Rorgen lamt^ 2)u mit bem erfien 3ng
l^eimfal^i-'ci^ unb bift bann frül^aeitig genug toieber in ber

Stabt. 2)eine HebenStDÜrbigc grau ©emal^Un gibt Sir

Urlaub! (Ü ift alfo abgemad^l ertoarte S)td^ um
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l^lb fioii IXf^x om ISal^l^of 1 6d toixb Sid^ ni^t

getetten! Sold^' ein SBititettag ijl eniaüdfenb b¥att|eitl

Uiib nun abieul ©uten ^Jlorgcn, flndbige Oftau!"

Sie etäbiec, koeU^e fl^ bie S)öi;f(i|en bvatt|ett in ben

Setgen in tiefen aSinterfd^taf t^erfunlen bovaefleltt l^otten,

toareu crftaunt, l^ier faft mel^r regeS, lebenbtgeÄ 3!teiben

als im @ommec anautteften. Sd^Utten fau^tm f($ellen'

flinflelnb an il^neif DDtftber; auf ber l^rtgefrorenen @ee>

fläd^ toax Bnnte Setoegung fptelenbev Ainber, fd^Iittfd§ul§»

iQufcnber 3ugcnb; ©rupfen tjon 3ufc3^aucm l^atten fid^

an bcn Ufern öerfammctt, unb lautet fiad^en, 9flufen, 3o=

beln Hans l^inaud in bie toeite, )oei|e Sanbf(|aft. ßrft

leintet bem fitflnen StxxH^t^um, bet aud ben Sijneefelbetn

aufragte, Tjinter ben Heinen Käufern, au§ beneu ber 'tKaudj

leraengcrabe in bie Haue JL^uft tüirbelte, Begann ba^ feier»

Iid§e, evnfte, fd^toeigfame ateid^ bed S&inierd.

SHe SiOa ^^aSalbluft" umfing bie (Mße mit bem Se«

liageu tüol^Iertoörmter Oiäume; eö tuar für Mcä geforgt,

toai bie gute 2aw^ förbert, unb iüih burd^n^el^te ba§

4^ttd jene ftbermfltl^ige Stimmung, bie ftd^ nur enttotdtelt,

toenn bie $enen gana untev ftd§ {Inb unb nid^t bie 9t&l^

toeiblid^er SBefcn il^nen ©d^ranfen auferlegt.

3Jtan ful^r im ©d^litten nad^ einem einjam im tobten»

flillen ä8alb gelegenen gförftetl^aud , unb fa| aufammen

um ben ilad^elofen. SCnelboten toutben eraffi^It^ SBenn

baö J^adfjcn öerftunimte, fjörtc man brausen ben ©d^rei

eines SöilbeS ober baS büjtere Sttaufd^en beö )öergtt)inbeS

in ben fd^neebelabenen Mannen«
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Sai» Somienli^t toar etlofd^ett, ald man iwM^^;
büflet unb etnft lag nun Me Sftnbfd^aft; ber 9Bt^ etftov

in ber eijtöen ßuft, bie ptidCelnb um Cl^rcu unb SBangcn

iQel^te. Um fo er^eiternber toirEten bie l^ellbcleud^teten

3immer bev SiUa, bie fefllidi gebeittett Xifd^ im @)ieife-

aimmet, nnb inrntet geUuftger tomrbm bte Bungen, immer

fd&ärfer getüürjt bie ßr^dl^lunöen unb Bonmots, alä

-ber (^^antpaper in ben ©läfern unb ben fiöpfen fprü^te.

SlUm&l^Ug tocivb ed fa ]^ei| in bem <£lemadi, ba| bet

$audl§ett bie SaRoittpr auffiieg. 9Im Gimmel brau|en

büßten unb funMten bie ©terne.

„eine 3bee!" rief er. „SBir tuoHen uoä) eine Stunbe

fd^ittfd|n](|Iattfen! ^e^t mu| ed l^nlid^ fein auf bem

Beer
„Srabo, BtQtJo! (gminenter Einfalt!" flang'S i^mtjon

einem fyx entgegen , unb bie längeren ber &t\tUr

fc|aft etl^oben fU^*

tfl ia ftocfftnfler brausen!" brummten Sbibere,

bic fid^ nid§t gerne bon tl^rem SSeinglafe trennten.

„S5Bir nel§men Garfeln mit! — Sri^l" toenbete Grtoiu

Stueba m an feinen S)iener. JBtan foU einige Säonem«

fintfd^ and bem nöd^ften ©aftl^aufc Idolen, bamit pe mit

uns gelten unb leudjteul 5(u($ bie 931ufif fommt mit an'ä

©eeuferl SBer ^uft ^)ai, fud^t nad& ©d&littf^u^enl Äie

Snberen aber foOen flci^ im Btttipen nid^t irre mad^
laffen! — Reifen, S)u ftimmfl für meinen ?JIan? a>a8ijl

.]&ü6fd§ öon ^ir!''

t^elfen, ben am näd;ften ^lorgen lieber bie Slrbeit

rief,, liebte ed nid^, fid^ burd^ langes Si|en im ZabalS«
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qualm einen fd^meren ^opf 3U l^len; tx folgte bol^ei; nii^l

suiflem beut Sufe bed gfteimbed*

©oBalb er dbcx brausen toar, bie ©d^littfd&u^e an ben

fjü^en fül^ltc, padit il)n ber üoHc 3öu6er ber J!Binter=

iiad^t. 3)cr ©täbtcr jlel&t fo feiten ber grogen, geloaltigea

(Knfamlett ber Statut gegenfiiev. SBiit debilüi^ .erfd^ienen

bie ßid^td^en in ben Käufern, erfd&ien bet rötl^lidje ®(%im«

liier, ben bie fjatfeln auf ben ©d^ncc trarfen, gegen ben

Ijoljm, lcud)tenben Gimmel, gegen bie Süefenfd^atten, bie

fjäjidvmffioU um bie SfUd^e lagettett. äBUI^m
toat'f afö l^aBe er fid§ ftatt ber 6tal^tfd^ienen Sflügel an

bic gü^e gefi^nallt; mit einer S3egeiflernng, bie er lange

ni($t mel^r empfunben, faulte er fort bon bem Ufer, ben

äluberen toraud, in bad Sunlel l^inein, in bad bflftene

Sd^toetgen. S)er See br5l^te unb ^öl^nte; tote femer

)^aloinenbonner groKte eS in ben liefen; beim baö ge*

fangene äBaffer fämpft unb ringt mhtx bie Saft, bie ba§ i&ip

il^m aufbürbet. aber, gerabe bad Srauen, bad bien fd^toar-

aen See umfing, flBte einen btmimtfd^en ^eia auf ben juti^

gen 5!lann. @§ lodCte i^n fort tjon ben 2Jlufifflängen,

immer toeiter l^inoud auf bie blanfe Sfläd^e, in ber fid)

bie Sterne f)>iegelten, fo glei|enb, fo mdrd^enl^aft, al^

Idnne man fte l^ier einmal in ber KAl^e {flauen, al#

er^ä^Uen fie il;r ctoige^ S^öt^fel ben feftgebanntett

ißJaffern.
*

. .

üx l^ielt inne unb laufd^te.

Sa fd^auberte i)^ tior biefer Stille, iwt biefer. fUitreti,

toliiterli^en SSergtoelt, in ber fein eigene^ S)afein fo 3U=

famniengebril(ft touibe in ein tperic^^inbenbe^ SUdgt^.. .
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i^elmtoel) ü6ct!am i1)n md) feinem SBeit, ba§ nun

tool^l lange im ©d^Iummer tag, nad^ feinem ßnaben, ben

er in feinem Settd^en tul^en fal^ mit tto^igem Wmhifym
imb fd^taf^ei^cn SBangcn, ^eimtoel^ tiad^ feinem ®Itidt!

SGSic Hein auc^ ber 3Jlenfd^ erfd^ien inmitten biefer büfteren,

(|vo|en Statut, fein Heiner ^ex} ]|at bod^ Staum für eine

mit ber eeligMtl

3fnbetnbe 5Danfbarfeit für fein ^ooS erfüllte i^n ganj,

niie er nun fid^ toenbete, bcm gadelfd^eine, ben Steun-

ben jtt.
—

9m Ufer fptette bte Sluftl. 6rtoin l^aite e9 t^tellet^t

Bereut, ba^ er bie ©efeÖfd^aft fortgeriffen l^atte aug bem

luftijen ©peife5immer; benn bie (Sefäl^rten toarcn fi^tuetg*

fam itnb nüd^tem geworben» @o mu|te er felbft um fo

toller fem. 31lit feiner m5df;tigen Stimme fang er ben

Slcfrain eine§ 0)aficnf)auer§ mit, ben bie ^Dlnfifanten fpielten

unb ben ba§ ßdjo ber S3crgc tüie T;ötjnenb toieberl^olte.

Sann toarb ed eine äBeile ftiU, unb in biefer Stille

l§5rte man t)I5|lid§ einen Ilagenben 9htf. 3Ba8 toar^dl

5Der ©d§ret eineB 9?oubt)ogc(ö ober cine§ Ijungemben

©irfd^e^? Ober ber «ötlferuf eineä 5Dlenfd&cn?

9tun noc^ einmal, beutlid^erl

„(Sin TOenfd^I CHn SRcnf^ inflcfal^t!'' fdfjric (Irtoin.

„3Jlir nad^! Sortliin! - Sic aJlufit fott fd^toeiacn! —
atafd^! gSortoärtä!" -
3ad ixbm mad ift gefd^el^enl^' frühen bie ent*

femter Stel^enben. 5Die »anemburfd^en fd}üttelten gtcidf)»

mütl^ig bie ^öpfe. ©ie l^atten mä)i^ gel^ört. grttjin ater

toenbete fidf) nid)t mel^r um. 3n mäd&tigen ©dfeen flog

miiQifitU da^rfl. 1889. m, I. 7
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98^ einmal

feine l^l^e @efiatt Aber bad Sid. äBie xa\^ bie Uebttflen

il^nt mi(!^ itailettten unb, Hon feinen erngten Sorten be«

imrul^iöt, alle .Gräfte haxan festen, bie gleid^e iRtd^tung

mit it)ni einaufd^logen, er blieb SlÜen botauä unb toax

balb in bem %ad^tbunlel beTfd^itnben.

^(BnÄbiger .^err! ^att! ^altl* Hang xf^m mm eine

entfe|ite, maljueiibe Stimme nod^. „^id^t nac^ xtä)i^l

S)ort ift her ^ac^! 3)a8 diä trägt bort nid^t!"

„fßon botO^x hm btx ^ttfevufl SSix mflffen in bie

9lA|e itnb fd^neHI'' fd^rte er jurftdC. Sann l^drten bie

greuube iiid^tS mel^r, aV^ ba§ ,ßrad§en nnb Älirren ber

glä(i^c unb ba§ ©roüen in ber 3:iefe. S)er fiid^tfd^ein,

ber auf il^ren SBeg fiel, ntad^te bie Sunlell^ett t>ox {lfm
unb um fie l^erum nur nod^ tiefer, unburd^brtngttd^er.

2)ic ^JUiftcn timren fielen fleblicben unb laufd^ten, t)on

Sangen erfüllt.

M finb 9Ute bat ä&er foU feigen? & ifi

fd;ung!'' toerfid^erten bie (Hnen, bie aum Äfttfaug brängten.

„3nrü(f, 9?ueba!" fd^rien pe. S)er finftcre ©ec toat

il§nen nnl^eimlid^ geworben.

dttoin anttoortete uid^t gleii^. @ein gful toax an

eine Sd^oUe geftogen — eine offene, Breite S^tte 50g fid^

Ijin bnrdf} baS Giä; ein ©d^ritt nod&, unb er toar ijerloren.

aßit tJoUer Äraft toarf er fi^ autüd^.

%m Ufer toax ein immer lautered iSemnrmel entflanben.

„einer fel^ttl 8felfen! SBo ift {Jeifcnr

5Dn3tr)ifd}en flang mm luieber ©rftjin'S erregte ©timme:

^3Slan tann Ijter nid^t l^tnüberl äBeiter nad^ linföl %Ux
nur borkoärt^l eiltl

"
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^Prüfenber, üorjid^tiger tetuegtc er fid^ toeitcr in bem

S)unlel, fid^i öorujärtä beugenb, taujd^cnb auf icben £aut.

„Säa tief) @e6t Slnttoottl^'

Cd mA tobtenPL

S)er 9lame be§ 5reunbe§ toax nun Qud§ il^m an ba§

CI)r öebrungen. „Seifen! gelfen!" fd^reit er au8 DoHer

äJtufl ^xmu^ in bie fd^toeigenbe älad^t

9htr ba8 6d^o antkoottet.

S)ie liaätln finb nun tjerangefornmen, unb auf 9iueba'S

@el^ei^ föEt i^t ©d^imnier in Weitem Umfrei^ auf bie

Sf{&^e. %id^tg regt ftd^ im offenen SSßaffer, feine ©timme

antooottet. flein Seufaett bringt an bad Ofjft, tittgditm

tiefeg, btiftereS ©d^toeigen. 5^ur bie SBeKen bc8 f8aä)e^,

ber l^ier ntünbct, raufd§en fd^ttjerfäEiö an^ Ufer. 6ine

äBeile laufd^t SlUed ail^emlod, bann reift dxtoin einem

ber Sauettt bie gfodel aitd ber ^anb unb fd^Ienbert fie

l^inauä in baS 2)unfel, auf bie gefa^rboKc ©teKc, too

ba§ ei§ nid^t trägt. (Jin 5Jleer t)on Sfunfen ftiebt um^er,

unb bann belcud^tet bie Sflamme eine öbe, teere Sfläci^e,

auf ber ftd^ beutlid^ eine @($Iittfd^]^f4ittr l^naiel^

aJlan fie^t'g in Bangem ©d&toeigcn.

,,^ier finb fd^on ®reic ertrunJenl" fajt einer ber

Säuern, „^cx ift toerloren.''

9lueba toagt fi# nmi| einmal uor* Cr U|t fi^ ben

©tridt um ben Seit binben, nimmt einen ber longen

StöÄe, bie man l^erBeigel^olt, in bie |)aub unb gleitet

tvü^ aüer TOal^nung ber legten ^pm be§ Qlerfunfenen nad^.

Wber bie Qaätl erlifd^t; ftuntm unb finfter gft]|nt il^m bie

3laä)i entgegen. : : ^.^ ... >
•
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„Seien Sic t^evnünftig, ^Rtiebo!" ruft einer ber Herren,

cm Slt^t. „Qx mx cxf)i^i, öom SBein, l)on ber SJetoegung.

Slld ev in'd SSaffei; fiel, l^t il^n ein $er)fd^Iag fietoffett,

fofott too^U jffioQen Sie S^r SeBen ^reiS geBen ffit

einen 3^obten!"

& toat eine büftere ^imU^x. ftetnet fptadl ein

SBort. Sie gfotfeln lend^teten nnb qualmten |o büjtet,

tüie Bei einem I^cidf^enjug.

ßntfetjt fprauQen bie Sfeftgenofien, bic noc^ mit et»

l^i^ten Adolfen on ber Zafel fa^en, auf; Srnüd^terung

lam fiBer fte, oIS {te in ba9 (Sefid^t il^reS SSKrtl^ed Bliiften.

Seine fingen glitten ü6cr einen ,^nrücfgejd[)oBenen Seffel,

Quf bcm Xioä) bie SerDiette lag, über ein l^albgeleerteS

@lad — bet t>ox einer Stunbe l^ier flefeffen, ladete nun

niemaldtt^iebet; bie eiftgeu SBaffer flutl^etenüBerfein junged

^aupt. ^§ blieb ftitt in bem Saal; man er3dl}lte nur

f(üfternb, öejd&el^en. S)er .&auc^ be^ Xobeö tocl^te

burd^ ben Uaum,

„Sm Stunbe ijl ed ein Beneibendloertl^ed 6nbe/ fagte

enblid^ einer ber intimften Sreunbe Srtoin^ä. „3Jlitten im

SJergnügen, rafd^, ol^ne Äranfl;eit/'

irSfür Unfereinen, ja!" gab Srkoin inxM. „S)a Vämle

man tool^t fagen: baS Suftfpiel ifl aud! SBer bet atme

^crl l^atte SBeib unb Äinb! So beginnt erft bie ^ragöbte!"

„Sie llnölüc!lid;e! SBie foK fie eS erfahren? SBoUen

Sic telegrapljircn,.9iuebat" frug ber Slr^t.

„9leinl @5nnen toit il^t nod^ biefe eine 9lad§tl 9Rot«

am:'^, bajuh^ctg^v iä) e§ if)x felbft!"
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2.

grtoitt l^atte im fran^öfifd^en tSdh^n^t, bcu er aU
einer ber jüngfieit Sieutenantd tnitgemad^t, einmal Cuat»

iiev (et einer SBittoe Belommen, ber bret Sdl^ne im jlrie^e

ficfoHcn toarcn. bic ^luQeit biefer fjrau mußte er

bcntcu, aU er am frül^en ^lorgcn bic treppe au fjetfen'ö

aSol^ung emporfiieg. S)ad erfle 9ßal lant er in bad

bed S^reunbe^ — mit biefer 9lad§rtd§t auf ber

©eete.

fBa1)xiiä), teid^teren ^er^enS l^attc er ba8 .&auä jener

l^alerfttKten fjfran^ftn betreten, ^eute toar ed il|m, aU
müffe er eine Selbftanfla^e fpred^en t>OT ber gfrau, bie feit

©tunbeu Söittiüc toar, o^nc e§ 3U aljucn.

3Bie ficQl^aft il^u biefe fd^önen brauneu klugen (^cftern

nac^ anflefunlelt l^atten, benen er nun Zl^ränen brad^te

nnberftegbare Zl^rftnen!

@r aogette, elje er flingcltc.

„&tf^\" rief er fic^ felbft ^u in feinem ö^tool^nten,

lai^len Cgoidmud. „@ei ein äßann. ffid genügt nid^t,

bor ber ©cfa^r nid)t 3U aittcrn, aud^ moralifd^en 8Rtttl§

muß ber SJ^enfd^ Bcfiljcn! — ^oituärtS!"

(£r fd^üttelte bie ^eUommenl^eit ab unb dog bie

Sine Keine SBeile mu^te er loarten in bem nod^ un«

gel^eijten, gan,^ neu möBlirteu ^cfud^gjimmer. ®ann fam

SuCie l^erein, im ^Rorgenan^ug unb grüßte il^n, ein loenig

übetrafd^t, mit aurüd^l^attenber ^öfUd^teit

^@ie l^aben mir lool^I ettoaS auBaurid^ten bon mei—

"
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- 9ltttt etfl büdkt fit auf, fal^ in fein Sefid^t uitb ixoid^ et«

fd^te« aB. ,a8a8 ifl nttt aBil^clml* fd&rie fie ouf.

„2öanim ftamu Sic midi) \o an? (£ä i|t etiOQs»

Ott nitfte. et l^tte ft<| bie SBorte atttcd^eleftt ge»

l^a(t, ahn tt fanb fie ntd^ ntel^, lote mm biefe angft»

t)oßen 5^ugcn auf feinen !Dlunb Micften.

„Um (^ottcö toillen, — toaS ift il^m? ßr i|t

banl? — @o teben @ie bod^l Stein! Sogen Sie ed mit

ntd^t, toenn eS ettoaS Sd^Itnnned tfl! Sd^ !ann el ntd|t

l^örcn! — D &oit, toarum ging er fort bon mir? — 6ic

fd^toeigen! @g ift alfo fo furd^t^ar, ba| @ie e^^ nid^t

fagen lönnenT'

(Bx fud^te tl^te $ftnbe iu faffen nnb fie fanft auf einen

„6eT)en 8ie mic^ nic^t fo mitleibig an! S)iefe§ ^xU
leib \)on Sfl)nm — ed fagt ja bad Sd^tedttid^fte, ba^ Un=

andbenfbarel SIber nein, nein! S)a8 lonn nid^t fein!

DIcin, baö ift nid^t mbölid^! ^id^t tra^r, tobt ift SBit

l^elm uid&t? nur nid^t tobt - nid§t tobt!"

@r nidte nid^t; er fagte nid^td. @r fal^ ftarr unb

bla^ Uot fid^ niebet. SKet fie lad bie SSBol^tl^eit ton

feinem @cfid§te.

©in marfcrfd^ütterubei" Sd^rei ftang burd) baS ®emad^.

(^ine im $aufe antoefenbe ßoufine ber jungen grau

lam beftürat l^etein, nad^ il^r bad Ainb, bie äRagb.

,,9Rama, toaS l^aft S)tt benn? WiSi ber frembe SRann

3)ir ettoaS tl^uu?'' friig ber !(eine mBert.

S)en flotten, fritiolen ^rtoin ipadEte bie ^ül^rung, toie
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er bad Ainb nun bei bei; ^anb fagte unb iljm auflüftecte,

]^inau98U0e]^ nnb ganj, toti) flitt bleiben — bie

3Rama fei freinl.

S)a3 Äinb Qel^ord^te unb ]d)iid) fort, aber (*rrtt)iii fonutc

«od^ immer nid^t fprcd^en, ber ^aU toax ü^xn toic ju«

gefd^nfitt. 6r sog bie fiouftne, ein blajfed, Mftd^tented

HJläbd^en, in baS SBcben^immer unb bcrid^tete ftüflernb,

toaä öefd&cT^en fei, tüie er ftd^ felbft bertuüufdjeii möd&te

über bie Saune einer näd^tltd^en Seefal^rt, bei tueld^er

fein gfrennb fi<4 aUetbinsd fo toeit lion ben Uebrigen ent-

fernt l^abe, hai oQe dtettungät^erfud^e au fpät gelommen

toaren.

„Slm frül^en aJlorgen l^abcn toxi feine Seid^e gefuiibeu.

3d( l^e fie l^tetl^er bringen loffen nadl bet Stabil" fügte

et leife l^inau. ,,Uebertaffen Sie mir alle ttönrigen S8e»

forgungen unb ©änge, bie biefcr S^att ertjeifdjt — aber

iiiie, if^tiUn ©ie an meiner ©teile ber armen grau bie

fttTc^tbave SBal^tl^eit mit — id^ lann t)ox il^ren Singen

lein SBott über bie Sippm bringen."

6r ftanb unbetoeglid^ , in bie fyenfternifdje gebrücft,

toSl^enb ba^ ^dbc^en fd^lud^^enb tjinauSginc^; er l^örte

nebenan ein t>on £]^ränen unterbrod^ened gflüftem, ein

Stdl^en nnb 9(uffd^reten nnb bann eine l^eracrgretfeube,

inuner loieberl^olte Mac^t: „^obt! Sobt! 2:obt!"

@r Ijätte fliel^en mögen btS an baS 6nbe ber äBelt

toor biefer 3ammerfcene, bie fo toenig in fein lad^enbed

Seben fUmmte; ed fd^aubette il^m bei bem ®fbanlen, box

ber unglüdCfeligen 3rrau ein paar fcfjale Xroftegtüortc

ftammetn au müffen, unb bod) l^atte i^n aW feine fonftige
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@etoanbtl^eU, ftd^ pcinlid^cn Sagen dU cntatcl^cn, l^erlaffeti

))ot biefem ttagifd^ett &fyxitxit tx ffi^tte fid^ toie feft«

gekannt an btc ©teHc.

6inc öcraumc SBeitc blieb er fo ftummer iJeuge, tou

btd^t in fetner 3laf)t ein junget @efd^d|)f bad {d^ttmmfte

Sßel^ erlitt, toeld^ed ein Sftanenl^era a^ftttem lamu St
mnßtc ftd§ crjl bcftnncn, ba§ er ^pfid^ten au erfüllen l^abe

für ben tobten grcunb, ba§ e§ 3eit für iljn fei, 3U ge^icn.

Mit leifen @d^ritten luoQte er an ^tulie botü6et; et

fd^ftmte fid^ feinet ®egemoatt. Sie toat aKein, lag auf

einem ©tu^l, bomüBet fleBeugt, bie 9lrme fram^ifl^aft an

fid^ gcbrücft, imb ftarrte mit großen, l^ei^en, t^ränciilüjen

^ugen t)ox fid^ l^in. S)ag äRotgenl^äubc^en toax ü^x au

Soben geglitten itnb ba8 btaune 4^aat f{o| il^t betkoittt

«m ba§ Blaffe &zf\d)t, über bie Sd^ultem. SlBibcr feinen

SCßiHen fd^o§ il^m ber ©ebanfe l^ei^ burd^ ben Äopf , tok

fd^öu bie grau feineS Qxtmht^ fei.

Wim fall fie auf au il^nt. 9htn lonnte et^ nid^t

mel^t ftumm entfernen.

6t trat auf fie 3U unb fagte fauft unb Icife:

meine lieBe, atme, gnäbige fjfrau. äSenn id^ nur äSorte

fänbe, um dienen meine Xlgeilnal^me, meine Stgtiffenl^eit

meine gfrcunbfdjaft auSaubrüdten."

@r mUU i^re «^anb fäffen; aber fie entaog fie il^m

heftig.

„Sf^eunbfd^aft bon 3|nen!" fd^ fie auf, inbem fie bie

^aare aurücffd^üttclte unb il)n mit irren klugen anfunfelte.

„i&aben 6ie fid^ nid^t aud) feinen greunb genannt? Sl^^i

aumlgrlud^el äRit jum grlud^el —
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3a, Sie! — Sie l^aBen x^n mir genommen!'' ful^c fie

fott mit Ieibenfd§aftlt€^ aittetnben &ippm, „fSkmm
freu^teu ©ie unferc Söegc? SBarum riffen 6ie Itieincn

SöUl^clm \)on mix fort! 6r trat ein (^uter SRenfd^ —
to)ad foQte et Bei St^nenl (&i U\>ux\U Si^xtx grefle nid^t,

« SlottBen Sie eS mit! St l^aite mel^t aU gfefte — et l^atte

&iMl — 9lBer baS tüu^ten Sie nid}t, baS fönncu ©ie
nid^t betftel^en! 9tu§ Uebermutl^, auä .&ot)ii auf fein

Cl^eglüd l^aBen Sie il^n um 3)litternad§t fovtgelodCt auf

benSeel 6t l^fttte anSBeiB unb Ainb gebadet I (Stbutfte

nid^t toHfül^n unb tJertüCQcn fein; er Wu^k, ba§ um il^n

ein ^er^ brcd^en ttJÜrbc. 5lber ben flotten gteuubcn, bie

lein Sßeib beft^en unb lein &iM ^u t^erlteren l^aben, ift

bad Stirn fteilid^ nut ein ftiDoIet 9Bi|i Sie U)etben

nid)t öeliebt! Äetn Äuge toeinte um Sie eine Sl^räne!

Unb Sie l^öl^uten unb fpotteten tvo\)i über aBill^etm'g 2aft

ton iL'tebe unb breite fo lange, bid er S^nen folgtel Set

Unfelige! UeBet il^tem Salinen B<iBen biefe guten gfteunbe

feinen legten Sd^rei nic^t gel^ört! ^aben i^n allein, l^ilf»

loä öerbcrben (af)en! 511^!"

Wit einem fd^ttUen, etftidCenben %on Brad^ fte ab unb

t»te|te bie ^ftnbe Dot baS ®efid^t, toäl^tenb il^te ®e|talt

jttdtte unb bebte unb bie gelösten .^aare über il^rem "^adtn

craittcrten. S)er tüilbe 9^ueba, ber fouft ben ^opf fo ftolj

au ttagen ))fiegte, er ftanb ftumm unb bemütl^ig t>ox biefem

gftouenaotn unb lieg fid^ bie Bitteten SSottofltfe in'i^ @e>

fid^t fd^teuberu, o'^ne ©rtDicberung.

„äBcnn Sic ciuuial rul^igcr gctüorbeii, ßnäbige S^-dw/'

fagte er enbUd^ fanft unb letfe, „bann u^erben Sie ^iel»

Digitized by Google



106

leidet etnjel^eit, ba| uid^t aUe ä^xt Auflagen geredjt uiib

Hetbtent toateit. Utttet beut unfeligen Sexl^ättgttiB, baft

mx^ in 31^r ßcBen gcfül^rt l^ot tüic einen 3crflörcr, leibe

id^ tiefer, fd^toerer, aU iä) au fagcn bermaö!"

©ie regte fid^ nid^t unb er bcrlicf] boö ®emad§.

aSie et nun butd^ bie alten Sttalen fd^tttt, bie SRett«

fd^cn i^u örü|ten, bie 99elaitnten il§m aulad^ten toie fonft,

ba mufete er fid} erft Befinnen, ba| ein eiiiaißer 2ag tocr«

gangen u^ar, {eit er fo t^ergnügt bem Sonntagdtteiben ju«

gefeiten l^otte.

6r bad§te nod^, um SJlenfd^en au finben, bie er in

feiner je^igen ©timmuug fjätte auffud^en mögen; feinen

ganaen Selanntenlreid lie| er an (ic^ t)orübet jiel^en unb

fanb bitte Seele, vi bet ed il^tt |eitte l^itiaog. SDodft ia,

ein inngeS ,
ern|!ed 9R&bd^engefid§t tdud^te bot tl^m auf,

ba§ einaige imfd^ulbige toeiblid)e SBefen, baä er fannte.

@ie tuürbe il^m tl^eilnal^mdboU a^l^^en, aud^ toenn et

ttantig nnb betftimntt tont. 9lbet toenn fid| bad bot«

nel^me, fitKe $eim, bem fte angel^ötte, tote burd^ ein

JßJunber für ben tüilbeu Süuber nic§t gana öerfd^loffen

l^atte, fo blieb eS il^m bod^ nut in bet l^etgebtad^ten ääe»

fudgdaeit augAnglid^.

So tttte et, nad^bem bie SäeerbigungSangelegenl^eitcn

georbnet toaren, einfain burd^ bie ftillftenÖaffen; er mod^te

feinem ber 0teunbe begegnen; ed graute i|m aud^ t)ot

feinet äBol^nmig. Set Bintettoinb Hang i|m nteland^*

Iifd§ unb fd§autig.

S)er SdjmeraenSfd^rci auS einem Oftauenmunbe l^atte

i^n fo tief bettoanbelt. —
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Vbtx aud^ ber unobl^ängigfle aRann ift nid^ todlUg

frei; für üjxi toirb bic (BcfeUfd^aft, ttt bet er leW, aum
Stoang, uub bie ©cfellfd^aft tjerfäl^rt nad§ ber ©d^ablonc.

$ätte gxtoiit fllt irgenb einen gleid^gUtigen ^ertt^anbten

ben Sflor am ^ute q!ttca%m, mm loftrbe tool^l feine

Ztanev geeiert itnb tl^n eine SBeile oSein gekffen l^aBen.

9lad^ beut ijreunb, ben er öertoren, nad^ feiner ©timmnng

fragen ti^ebec feine luftigen äAftnner^^efannten, nod^ bie

jd^en Sftanen, bie il^n au il^ren gfeften eintuben, itnb et

i^ätte leidster gegen einen Bttom fd^tt)tmmen, afö ftd^ t^on

bem SSergnüQung^taumet frei ntad^en fönnen, ber in ben

Aatnetoal^tood^en burd) bie @tabt tDogte.

(Ex fanb leine gtol^Iaune mel^, toie fonft; aber er

brandete unb fud^te SSetAnBttng für bie Oebe, bie il^n mit

einem 3RaU au§ feinem ßefccn anfröftcttc.

@o lani'Ä^ ba§ Sulie, bie in ber früljften ^IBorgen»

flnnbe, loftl^renb ber Anabe nad^ fd^lief, i^ren Jammer
l^inanSgeitagen l^atte auf ben gfriebl^of, einmal Bei ber

^eimfel^r @rtoin 9lueba mit üBcrtuad^tem ©efid^t aug

einem l^eQerleud^teten ßaffeel^aufe treten fa^. @r fül^rte

Sinei madtirte Samen am SIrm, bie lebl^ft in il^n l^inein*

fd^toft^ten nnb il§re bunten ©eibenfd^Icpfen über bie

niorgenfeud^ten Sßegfteine fd;leiften. ©ie fallen abfto^eub

auä in bem fal^Ien aJlorgengrau, unb Sulie ftieg ein un=

f&glid^er dUl im ^erjen auf. @ie tott|te nid^t, in loeld^'

bitterer ßmüd^terung Srtoin bie lad^enben Sldbd^en, bie

ftd§ i^m an ben 5Irm geijöngt Italien, nadj bem näd§ften

SSBagen filierte; fic fül^tte nur ben fd^neibenben ®egen[alj

atoifd^en biefem fribolen Säitbe unb bem emflen (Srabl^ügel,
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tooii bem fic fani, unb ber .&aj3, bie Sjciadjtung für Sueba

etf<i^ienett il^t mt^t je toie (ine $fli(i§t segen il^en

tobten Satten.

^Rur ber ©ebanfe an ßrtüin fonntc fie auö bcr öleid)«

öiltigfeit emporreißen, in bie fie l)erfunfen toax, mx iened

ailmenbe Sefül^l ba8 £e6en in i^x totätn, ba% ganj in

erflorBen fd&ten. (Steid^gilttg l^atte pc eS mit angel^ört,

al§ bcr Cnfel itjrcö ©alten, ben fie getieten, bie ^^ormunb=

fd^aft über i(}ren Änaben ^n übernel)men, i§r bie mißtidjc

Sage fd^Ubette, in koeld^ei; fie autüdtblieb, ol^e ä)ermögen,

bnrd§ bie Hetne ^enfion, bie fie Bcanfprud^cn bnrfte, faum

bor bem 53erCjungeru gefd^ti^t. öleidjQiUiQ tjörte fie feine

Säerfid^ernngen mit an, toie gerne er für fte forgcn tuürbe,

loenn et nid^t felbfi butd^ eine jal^Iteid^e gfaniilie fd^mer

belaftet tüäre; gel^orfam fügte fxe fid^ in bie ginfd^ränfun»

gen, bie er auferlegte; nur tücun er it)r ^oQcrnb bou bcr

Sllotl^toenbigleit eines (^rtoerbcä \pxaäi, ]a\) fie xfyx mit

ftavren 9(ugett an; fte begriff eS nod^ nid^t, ba| fie ftd^

nun ntül^en foQte um ein Seben, ba§ i^r ntd^t mel^r bed

lebenl tüertlj fd;ieu.

6ine§ Zao^e^ aber fam bcr Cnlel mit gan^ erregter

äRiene in bad traurige ^eim.

Sinn fei fie tocnigftenS ber ©otge für il&r Äinb ent»

-l^oben, fagtc er. Lieutenant Dlueba l^abe il^m einen ^cfud;

gemad^t unb il^m öerfid^ert, eÄ fei feine $Flid)t, für ba^

SHnb bed gfreunbed au forgen, toeld^er atö fein @aft gu

@runbe gegangen fei. @r tnoDe baS bem 9lnfd§eitte nac^

in ber l^orneljmftcu 3öeifc t^un.

2)er Miormunb berid^tete bie neue äßenbung ber S)tnge
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mit |td§tli($er aScfteiiitig tjon fd§tocrcr Sorge utib erfd&raf,

mit totld)a .jpettiflfcit bie fonft fo gelaffene iunge Sßitttoe

auffüllt.

„Om, Cnlell Unb S)tt l^fl il^m fein SUmofen

nid^t bot bie Qrfl^e öetoorfent* tief pe mit gtül^enbett

Slit^en. „^x für mein ,^inb forgen ! 91immetmcl;r! fiieber

toiÖ id^ mir bie ^)änbc Blutig arbeiten, atS biefe ©d&mad^

etbttlbenl Si!^) fe^ ia ein, ba| id^ nid^t ntel^t bot ntid§

l§inbtfiten unb bie Sttnte in ben @($o| legen batf. —
^'erfd^affe mir einen 9}erbienft, eine 8tdlung — 5II(c8,

SlQeS to'iSL t^un, nur nid^t biefem Sßenfd^eu banlen

ntüffenl"

Sie toat fo an^et fid^, ha% bet ntitleibdboHe ÜRann

ftc nid§t burd^ einen SBibcrfprud^ ober eine SJcrtl^cibigung

SRueba'ö nodf) mel^r erregen woUk, fonbern c§ für Ilüger

fanb , in fd^eigen unb nad^ feiner tnl^igeten Sinfid|t jn

^onbeln. 6t betf!|)tad^, ftd^ nad^ Beflen fttäften für fle

nin^utfjun, unb c§ toaren auä) nur tfcnige SBodjcn t)er=

gangen, al^ er il^r mittl^eilen fonntc, feine ©rfunbigungen

feien bon bem beftcn @rfoIg gelol^nt toorben. 6t toiffe

eine Stellung füt [\z in einet tiotnel^nten , abeligen Sf<t«

milie, bie au§ Spater, Xodjter imb einem (SüTjucTjcn bcftctjc,

in tüeldjer fie an 8teIIe ber bor etlichen 2Sal§ren tjerftor=

benen Rettin bie Oberaufftd^t übet baä ^audtoefen an

übetnel^men nnb augleid^ bem etniad^fenen jungen SlAb»

djen @efeHf(^aftcrin unb Segleitevin 3U lucrben l^ätte.

Sutie l^orte mit bem crgeBcncn IjofinuuQ^Iofen 3(u§*

brudfe, bet nun ftetd auf i^ten ^ügen lag, bie 9iad^

tid|t an.

Digitized by Google



Einmal otüdlic^.

,,Utib mein ftinb mug ftemben $&tiben übetlaffen?"-

fruö pe bumpf.

„^cin, nid^t bod)!" entgegnete raf($ ber i^ornmnb.

„®arin liegt ja eben bie günftige SSJenbung. 3)et fteinc

Savon fott im itntenid^tet toetben; um feinen fil^v

geta au fpomen, tofinfd^t man tl^m aBet einen Setngenoffen

511 gel6cn; e§ trifft fic^ ai\o öoraüglid). S)u fannft

ben fleinen %lUxt mit S)ix nel^men, il^n immet um S)id^

fe^en."

Shtite f($üttelie unglSuBig ben Stopl

„®tc ©od^c toirb irgenb einen bunHcn ^untt l^aBen/*

fagte fie mit ber S5ittct!eit, bie fd^toer geprüften ^enfd^en

eigen ifl, „unb S)u tietfd^toeigft mir ettood, Onlel. 6d

Hingt untoal^tfd^einlid^, bot botnel^me Seute fid^ ein frem*

beä ^inb in ha^ ^a\i^ nel^men. S)od^ id^ n^erbe um bie

©teHung nad^fud^en, getoiß! 2fc^ tjabe ja feine äöa^U

@g toar il^T au Slutl^, otö fei biefe @eflalt in ben

fd^lid^ten StauetlCeibem, bie fo fd^eu bnr^ bie Strafen

ging, bie nun, l^alb bittenb, an frember Zijuxt flopfte,

nur ber 6djatten il^re^ einftigen, froljen, eitlen ©elbft.

Sl&er aW bie Sellemmung unb Sliebergefd^lagenl^eit, mit

toeld^er fte bad abelige $and Betteten l^tte unb bie f&^U,

ftiüe ©tciuttcppe emporgeftiegen tüar, tpid)en tjor bem

fügen @eftd^t unb ber l^olben Stimme, bie fie gleid^ in

bem äiotaimmet Begrüßten.

Sine aatte Slmtbine tion l^ol^er, Biegfamer, fafl aOau

fd&lon!er öeftalt, mit feinen, ettoaS farBlofen <3ügen unb

tiefen, fd§tt)ärmerifd^en klugen, um toeld^e leidste ©d^atten

lagen, trat il^r entgegen.

\
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III

l^abe Sie erlOQvfet itnb fo, getabe fo l^tte

«ttt 31&r ©cfid^t tMnefleflettt/ fagtc pe, Hc junge grau

neten fid) auf ba§ ©opl^a ^iel^enb. „3d6 TjaBc ja fo öiel

üBcr ©te unb üBer S'^t @(f)t(ifal gehört, öon — öou

S^xm SMtä." (Ein bifed %ot]^ ftieg il^r hü ben legten

Sßotttn in bie SBongen; bann fügte fte mit bem getoin*

uenbften ßäd^ctn l^inju: „Sfd^ möd^te fo gerne, baß Sic

pd^ Bei unä too^l füllen »üxben.. waf^x, id§ barf

Sie fileid^ gfrau äulie nemieti, itnb id^ l^eige für Sie

aiafl^Ibe, ittd^t Sfrftulein SaittenBerg; ba9 Hingt fo

fömtttcl^, unb tvix tooHen un§ ja bo(^ red^t tafd^ Be»

freunben. ©ic foHen mir ja audj fold^e ßaft aBnel^men,

liebe Stau Sttlie, toeim @ie {ftnftig bie Sd^lüjfet fft)^,

tinb t<i| nid^t tnel^t mit beit SHen^oten a<ntlen mu^, bie

mid^ bod& tüematS fürd^tcn tüoCen, lüie mein Sater Bc«

l^auptet. 2id& t)erfic^cre Sinnen, id) l^aBe mid^ gerabe fa

ungebulbig auf Sie gefreut, )oie mein Iteinev SSrnber auf

feinen ©pielgenoffen.''

©tumm unb t^ertoirrt ]ai) 3fulie auf ba§ lieBe, ernfte

©efid^t, ba§ fo tjiel SOßärmc unb ®üte für fie au^btüdtte,

aU to&tt fie nid^t eine Scembe^ totU^t bie 9lotl^ l^erl^v ge«

fü^rt, fonbetn eine lang ettornttete Sd^tueftet unb f^reunbin.

3e länger fie aBer in bem ^aufe toeitte, je me^r fie

empfanb, baß biefc ©d^onung unb «öeralid^feit f\ä) nid^t

blod auf SSoxU befd^tänlte, fonbent ba| bad innge SRäb«

d^en Xlied tl^at, nm tl^r bie 9bl^öngig!eit unb SDienfl'^

Barfeit 5u ertcid^tern, befto ratl^fel^after Ujurbe e§ il^r,

burd^ toeld}en ^auBer fid^ it)r btefeS fd^öne ^dm unb

biefe fd^dne Seele erfd^Ioffen l^tte. S)a| fie i^e SteVung
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TOotljitben terbanfte, bo^ allein Wax it)r ilax c;ett)orben.

S)er Spater be^ ^Släbä^tix^, ^Rzi^^xaü^ fBaxon t). ^^auxenbergr

mt ein {lUter, etnfter 9Rami; er galt fÜT einen ftatren

Stiftohaten; aBer ^ mVit Sntien fc^ettien, ott lemlge

bcr ^od[)mütl^igc (Sinbrucf, ben er ntod^te, iiie^r auf feinet

änderen Grfc^einung
, auf bev ftranmicn Gattung be^

fd^Ianlen Aot>fed, auf ben gemeffenen, feietlici^en ISetoesun«

(Jen ber l^ol^cn ©eftatt, aft auf inneren @rfinben feine»

Söefenö. 3ebenfaK§ trat er gegen fic ton taftüoKfter

^öfUd^feit, für feine .Jlinbcr ein ^ärtticCjer ^atcr, ber alle«

geit ben SSftnfd^en feiner £oc^ter nad^gab.

Shtlie banfte e9 il|rent ®efd§t(!, ba^ fte toxt hnxS) ein

SBnnber biefcn jungen ©c^n^engel gefnnben l^atte, nm
il^reö Änabett toiUen, ber in bem frcmbcn .^aufe fo toeid^

gebettet toar unb gar nid^t al^nte, toie frü| i|n bad Un«

qWÄ getroffen l^atte.

©te tuar niet)icie SSSot^en in ber fSfamilie, unb fdC)on

madjk ber Ginfluß be§ fanften, liebetjoücn SJläbd^en«

d^raüerd fld^ aud^ in i|rem äSefen gettenb. fiineS £aged

aber fa^en bie beiben Samen mit il^n ^anbarbetten in

bem ftiHen, bel^ogtic^cn äßoljngemacT), aU ein S)iener ein=

trat unb nielbete, .g)err ©rmin 9iueba laffe fragen, ob er

am älad^mittag feinen Säefud^ mad^en bftrfe.

9lat^ilbe errbtl^ete ein loenig unb loarf einen rafd^en

®(iif auf t'^re ®efcUfdf)afterin. 5Dann ertnicberte fie rul^ig,

fie bitte um ben Sefud}. 3ulie ftarrte fie mit (Sntfejjen

an. Ser toal^nfinnige Sd^merj, toeld^en bie (Srinnerung

an biefen 9Rann il^r flets toa^rtef, ^ömmerte tl^r bnrd^

bie ©djläfen unb raubte iljr aKe ^efmnung.
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„liefen 3Jlenfd^en fcnnen ©tc, cmpfanöcu Sic in Sl^rem

^aufc?" rief fic tjeftig. „3d^ aber fage 3l^nen, bafe ic^

tl^n l^affe, lieraBfd^cue, ba6 id^ mit i^m nid^t in einem

3immcr bleiben toerbc."

3Jlatl§ilbeng blaue Vlugcn blidften fonfl fanft unb

milbe, tvk bie einer ^Jlabonna; mm ttjaren fie mit einem

^ale P0I3, bunfel unb falt getoorben. Sit ftanb auf;

auf tl^ren fiippen fd^tuebtc ein l^arteS Söort, baS crftc

Söort ber $crrin an bie Untergebene. 5lber fic be^ttjang

fid^ unb fagte nur fel^r beftimmt: „tiefer 5)lann tft mein

ijreunb — feit mand^em 3alöre. bitte bal^er, bafe

©ie nie toieber in fold^er Söeife Don il^m fprcd^cn."

r,3^t Srteunb!" Ujiebcrl^oltc Sulie tonloS.

ßine SBcilc ftarrte fie ba§ ^öbd^en faffnnggloS an

unb bann t)erlie| fic ftumm baä ©emad^. 9lun tuar ja

baS Söunber erflärt, bie £öfung beg IRätl^felÄ gcfunbenl

(Extoin banfte fte i^rc 5lntocfenl§eit in bicfem ^aufe, er

l^atte feine ^reunbin beftimmt, bie SSeiben, bie burd^ feine

©d^ulb SSitthJc unb SSSaifc gettjorben, ju fic^ ju nel^men,

um ftd^ fein ©etoiffen frei 3U mad&en. Sl^m alfo folltc

fie öerpfUd&tet Wibcnl ©d^toer, toic Letten, legte fid&

il^r ber ©ebanfe auf bie Seele. 9^ein, fic trollte biefe

S)anfbarfeit nid)t tragen! lieber Ijungern, lieber betteln!

Sie fing an il§rc Sad^cn, cin^uparfen ; mit flicgcnber

Seber fd^rieb fie ein ®efud^ um eine anbere Stellung,

ba§ fic fofort in bie S^itung tragen tücHtc.

3)a fam ber tieine Gilbert in ba§ 3i" mer gefprungen

mit roftgem @eftdf)t unb klugen, auS ttjcld^cn baS SSer*

gnügen bli^tc.
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„^aiita, tüir finb fc^r Tufttg! S)u mugt mx]m
Seftung anfc^aucu m\h bie öiekn, tjicleii ©olbatcu!" rief

ev. „mamm toeinft S)u benn, aßama? (SefäUt ed S)i¥

ni(]§t l^ter? ^ä) Wit fcl^r frol^, ba§ intmet Bei Sntno
bleiben bar

f. ]§ab' il^n lieb, unb er l^at fo fd^öue

©pielfadjen."

,,9Ubett, l^ft S)u benn gat leine Sel^nfud^t nad^

Seinem alten 3bnnierd§en unb noi$ bem lietlen, guten

S)a^ iiöübci^en toarb nac^benllt($. „^xnlid), freilid}/'

fagte et bann. „Vbtt htx $apa tomntt ia bod^ nid^t

n^ieber nnb et ift ja im ^tmntel. S)a gel^t eS il^nt an^
gut, noä) beffer alg mir, nid^t U'a^ir, SRama? SBeiue

bod^ nic^t, ^J^luttcr!"

3nUe ))te|te bad Ainb an jtd^ nnb btüdCte bie l^ei^en,

naffen Äugen auf boS Blonbe ^aat. S)urfte f^c ben

,ft'naben fortreiten aug bem fd^önen .^eim, in bcm er fid^

toöl^t fül^Ite , um il^n bem Langel pteiSgeben ]n mü|fen,

il^n ont 6nbe l^ettoal^tlofen au feigen, tofil^tenb pe fid^ um
ben llntetl^alt mül^te? SoQte baS ftinb bafftt Bügen,

bag feine ^luttcr 3U ftola banfen jn ttJoEeu?

^ürbe SSiiÜ^dm biefen ^a| billigen, bet feineu ^aBen
ttaf?

6S toat ein l^atter, Reißet Äampf mit bem Sto| in

iljrer 5!atur; aber bie ^JJlutterliebe n^^^^t^" ben ©ieg.

^od) beuor bie ^ittaggftunbe bie gamilie Vereinte,

ttat fie in äRati^ilbenS 3itumet.

„ÖSeraeil^en ©tc, fSftdwIein, bag id^ l^cute üBet meinen

Verjöulic^eu ©efül&len bie ^flid^teu meinet ©tettuug ber»

Digitized by



Xoodb i»m aRcrL

t\a6. ^ä) mu| c8 eift lernen, meinen SSBitlcn einem

anbeten unter^uorbnen; @ie müffen @ebuU> mit mir

l^oben."

äRotl^enS toatmeS $eta l^atte ttngft bie a^tge
9iegintg bereut

; fle flredCte nnn ber fcleid^en grau mit ben

etnfteu klugen bie ©anb entgegen.

„(Bo mx eg nid^t gemeint, liebe Stau Sttlie/' rief

fie -I^eralid^. „Si^ begreife {a, ba|' ber 9latne Srtoin

ÜJueba ©ie immer fnrd^tbar fd^meralid^ berül^ren mug.

S)oc^) tüenn ©ie toü^ten, mit tod^tx 2!l^eilnal^me unb

2rouer er öon 3^nen fprid§t, toie tief auc^ il^n bad 0e«

fd^el^tie ereriffcti l^at
—

" @ie fa)^ ein imslftubiged, fajt

öeröd^tlid^eS Siefen ouf ben Sippen ber SBittttJe nnb brad^

ab. „(Sö mag ja fein, ba^ ©ie 33lanc^e§ über biefen

3Rann toiffen/' ful^r fie nad^ einer äBeile in a^gernbem

Zone fort, ,,Wand^ed, toaft aud^ mir an il^m mi^faUen

ttJÜrbe. SKber iä) bitte ©ic inftänbig, jagen ©ie eö mir

ni^t!"

O^Iel^enb toaxtn bie fd^önen klugen au 3uUe empor«

gerid^tet, toie in ]^§et ^eraenfiangfL

„^ä) toei§ nid^t mcl^r tjon il^m, aU aUc fBüt" er»

ertoieberte ^nlie ernft. „5Dag mid; aber bie gfreunbfdjaft

atoifdjen i:^m nnb äiktm befrembet, bad fann id^ ä^ntn

nid^t ^^ttfyi^Un.*'

„3c^ toill Sinnen craäl^len, tote iä) xf^n fennen lernte/'

fagte ^[yiat'^ilbe. „5^ieEcic^t toerben ©ie bann biefe

tounberlid^e gfreunbfd^aft leidster begreifen lönnen.

toat balb nac^ bem Zobe meinet Wntter; id^ (am eben

.

als ©iebenael^njiäl§rige auS bem Jllofter, i^ bem id^ tx*
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309011 tüoibctt toax. 3d^ l&ak in beu fünf Saljieu, bie

feitbcm toetgottgeti fmb, eine feliflft&ttbige Senhoeife ge*

tDonneti; bamold ^anb td^ gana eingetoutaett in HIofleY«

anfd^auungen unb meinte ; bie bort angenommenen ®e«

tool^nl^etten aud^ im ^aterl^aufe mit aller Strenge n^eiter»

fül^ven )tt ntfijfen. äRein Sater geflattete mir meiner

Sefnnbl^eit l^IBer nid^t, am frül^en Storgen, in %ebel

unb SBinterfätte , in bie .ßird^e 3U gelten; ober ftatt il^m

folgen, fanb id^ eS ijerbienftüoE , mic^ l^cimUc^, ol^ne

eine Wienerin 9tt koedten, fort)nfd^Ieid§en, nm bie feierlid^e

Snbad^, bie loftl^tenb bei» Sbbentd um fünf n^r ftait>

fanb, nid)t au tjcrföumen. 3)ic Äird^e ioar 'oon unferer

SSBol^nung nid^t mit entfernt; biä aur Srill^ftüdESftunbe

toax id^ ftetd toieber aurüd. (Sinmat nun ertoad^te id^

aus feftem Sd^Iaf. ^ä) meinte beutlid^ (BIodfenKang ge«

l^övt 3u l^aBen. tvax ber ^)iuf aum ffingclamt/ badjte

id6, energifd^ meine -iDlübiöfeit beJämpfcnb. Db ic^ in

meiner @d§laftrunlen]§eit bie Ul^r nid^t tid^tig fal^, ob fie

auf fünf Ul^r ftel^en geblieben koar, id^ toei^ eS nid^t

mel^r. ö§ fd^ien mir nod^ ftiEer qI^ fonft, aU iä) öor

baö ^Quö trat; bie Sterne bli^ten fel^r l^eH; nirgenbtoo

brannte nod^ ein 2iä^t, 9liemanb !am be^ ^eged.

toax mir unl^eimlid^; id^ lief orbentlid^ bid an bie

^lird^entl^ür. S)od^ au meiner Seftüraung toar fie t»er«

fd;(offen. (^6eu l^ub bie lljurmuljr au fc^Iagen an;

!)aHte laut raffelnb in bie ^iad^t l^inaug: einS, jtoeil —
S)ann blieb eS ftiO. S^oü Ubrl Unb id§ attein auf ber

Straße. OJlein erfter ©ebanle toar, mid^ l^inter bie Säulen

bed Areujgan^^ p bergen ^uf ben SOtorgen tuarten.
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Soc^ old eBen bte Stufen l^eta^efUegen toor tmb mm
int tollen Sid^t bet Sadlanq^e flonb, erflang leintet mit

ein raf(f)er Gdjiitt, bcr 9^aud^ einer Gigarrc tue'^te mir

entgegen, unb e^e ic^ ben ©d^leier öorau^icl^en öermod)t

l^atte, tarn Sieutenont 9iueba an ntiv totübet. St fal^

um, BUÄte mit in'Ä iStfxdjt, 30g crjlannt ben ^nt
tjom fl'opfe unb nannte grü^enb, in befrembeteni 2one,

meinen DIamcn. SBir fannten unB lange öom Sellen,

benn tx>ix tool^nten in bet @tabt in betfelben @tta|e, unb

aud^ unfete SiSen am Zegernfee finb m^iaxliä) ge«

legen."

Sulie 3ucfte ßufammen bei ber 6rlüäl}nung iene§ ©cc'S,

bet il^t mu t^etfdgtungen l^atte. Slat^ilbe brüdtte il^

mit einem mitleibSbotten 9tid bie $anb; bann ful^r ^e

fort: „2öenn im ^lofter t)on einem argen Söettfinb unb

@ünber bie Olebe getpefen toar, "^atte id^ immet an 9hieba

beulen müffen, loie et auf l^ol^em äSagen mit übet»

mfltl^igem Sefld^t an unfetem Sanbl^aufe botflbetfauSte,

unb \ä) glaube, ttjenn n?ir für bie armen Reiben beteten,

bann l^atte id^ i^n mit eingefd^Ioffen. SBie erfd^ra! id^

nun, aU biefet ^eibe unb Sünbet mid^ mit übettafd^ten,

fpotttuftigen Singen anfal^ ! 3d^ mu§te fpred^en ,
mußte

il^m ben ©runb meines «£)ierfein§ erfldren. (5r tarf)ettc

über meine SBorte, tcarf bie Zigarre toeg unb fagte:

„@ie erlauben bod§, ba| idg Sie nad^ ^aufe füllte,

»atoneffer

„9iein, nein! Um (SotteS toilten nic^t nad; 4)aufe!"

tief id§. l^abe feinen ©d^lüffel au bem %^iox, bo§

l^tet mit in'9 6d^Io| gefallen ift unb etjt um fed^§
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Ul^r ö^öffnct toirb; bie ^)au8gto(fc aber toixU meinen

S3aier toeifeu, ber ntdf)t toiffcn barf, ba^ id) gegen fein

Sitxbot in bie Srül^mcffe toottte. toerbel&icr bleiben!"

„S)ad Unnen Sie nid^t/' tievfid^Tte ev mir. ^Sin

t^orüBergel^cnbcr ?Joliaifl toürbe ©ie anf^rei^en."

„5lber tüa§ bann?" frng tdf) in Qngftt^oUcr SBeflütjung.

„^ann 16) benn nitgenbtoo ein paat Stunben toarten?

attelleid^t Bei dienen, mein ^m, bort in Sl^rem ^aufe,

in i^'^rem @artenpat)iIIon. SäoUm @te mir baS krieUei($t

erlauben?"

Siä^ fül^lte fofort, bag ic^ ettoa^ fe^r T^bxxäiits^ gefagt

l^aben mu|te, benn er fal^ mid^ au feltfam an; fo, aU
tooDe er <!d§ überaeugcn, baft tuirflid^ fold^' toelt»

frembe^, nnerfol^rene§ ©cfd^öpf geben fonne. .^eutc be^^

greife id) frcilid^, toie nait) mein ?Infinnen toar, imb

fel^n Sie, Mre 8hteba ber fd^Ieij^te aßenf4 fftr ben Sie

nnb fo SSieTe il^n l^attcn, er toürbe fld& einen SpaB
baranS gemad^t l^aben, ba? nngef($i(!te Heine 2)Mbdjen

in fein $au3 an fül^ren, gleidit^iel, ob beffen 9luf barunter

gelitten l^fttte. dt aber fagte faft ftreng

:

„?)ere]§rte8 ffränlein, in biefer ©lunbe gibt c8 feinen

önbcren ipia^ für ©ie, als baö .^eim S^reg 5ßater§, unb

ic^ bitte ©ie bringenb, öerlaffcn ©ie baffclbe nie loieber,

aud^ nid^t in f))dterer ättorgenftnnbe, ol^ne Sd^u^ unb

Begleitung. Unb nun stellen ©ie ben ©d^Ieier feft über

^^^x &c\id)t — unb fommen ©ie!*

@S iDat 5u tt)unberlt($ , toie fd^eu unb bemiltl^ig id^

nun neben biefem SKanne l^erging, über toeld^en id^ mid^ in

meinem n5]lerlid^en (SigenbünM fo erl^aben gefüllt l^atte.
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31ur eine fur^e SBegftrecfe iffä getoefen, aBer xä) ^abt

biefe äRinutm nie t^ergeifen. koar ja mein eifted Sc»

leMfe nnb e8 Hang fo el^didl \>on feinen 2tti)ien, al9 er

mir beim ^bfd^iebe fagte:

„^ä) barf Sinnen nid^t erltären, toic fremb unb ]di=

fam nti(i^ biefe Begegnung mit Sinnen Berill^tt l^at. W)tx

ffmUn Sie mit, id§ l^aBe lange nid^t mel^t in ein fo

jutigcS, imfd^ulbtJoUeä ©efid^t gcf($aut, lange nid^t mel^v

ben Gd^auber ber (S^vfuvc^t Uerfpürt, toie t>ox St^mn —
id^ banle Sinnen fftc biefen fym^ and einev l^efferen

ÜBelt!" -
3m ©omnier barauf l^at er fid) meinem 3}ater üov-

fteHen taffen unb unä auf bem ßanbl^aufe U\nd)t. SBir

fanben balb einen eigenattigen, DetttauUd^en %on ber

Untevl^attung. Sd^ (in tool^l eine feltene Ctfd^einnng in

feinem fieben geHieben; er fommt 311 mir, toenn er

traurig unb ernft ift, ttJenn baä 2^reiben in feiner lauten,

lufligen aBett il^n anelett; et nennt nnfer ftiUed Säo^'
imaä) fein ^f^I nnb mid^ feine «l^eilige Ofrennbin'. Unb
id^ bin flola barauf, ftota, i^m einen 2)ienft 3U erujeifen,

fo oft id^ fann, il^n 5U t^ertl^eibigen, toenn man übet il^u

fd^m&l^t. Senn lote and^ fonft fein Seben fein mag,

gegen mid^ toat er ftetS ein SSefd^ü^cr, ein Steunb, ein

SSruber, unb nie t)at er ein SBort geft)rod^en, bag midC;

öerlejjt ]§aben toürbe!"

Sie Slttgat bed aMbd^d glftnaten, il^t fonft fd^tteig«

fantet Stunb toat mit einem State fo Betebt getootben.

Sie Jd^ien baä @eT)eimni6 i'^reg .t^erjenS faum Verbergen

au tooUen. Sulie fd^aute enife^^t auf bieje reinen, fanften
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Sflge, bie Uon Siebe glühten fftr ettteti SRoiin, bet il^t

loie ein bdfet S)ämon erfd^ieit.

„Unb 3]^r 93ater binigt biefcn ^nltf^xV rief pc
„^in Sater l^t e§ ntd^t exfal^ren, ba^ feine böfe

Zoä^Ux mmol um ttoei Ul^c Slad^td ouf ber Strafe toat

;

nwT eine otte SHenerin ijl bantolS bie SSertraute meines

?(6enteiter3 öeiDorbeii, tüeil fte aEein mid^ flingetn l^örte.

allein ^ater toei| alfo nic^t, toie iä) Üiueba fcnneu lernte;

ober, er l^ftlt il^n für einen Aaoalier unb l^t nid^td gegen

feine Sefud^e einautoenben. 9lur foQ id^ i]§n nid^t oHetn

empfangen —

"

(Sie l^ielt a5gernb inne, aU fie 2iuliend hüfUxt älugen

itnb feftgefd^Ioffene Si^en fal^.

^3d^ toei§,* Ujie fd^tner e8 Sinnen fällt, feine 9lft]^e 311

ertrac^en," fiil^r fte bann bittenb fort. „V(6er bringen Sie

mir manchmal baä Cpfer. 6ie toerben fidj überzeugen,

ba| er tro^ ^lUem gut ifi unb ebet unb gro|

^^aRatl^tte!" rief ^ulte unb fa^te tote befd^toörenb bie

^anb M ^äbdjenS. „Sie nennen il^n ebel unb gut nnb

gro^, unb babei gittert 3!^re Stimme unb jeber üon Der»

r&tl^, baf @ie il^n lieben 1 Unb er lann ein Wäbd^
toie Sie Saläre lang lernten, 3fa^re lang neben Sinnen

l^ingel^en unb Sinnen nid^tö bieten aU Entgelt für 31^r

fd^öneS ^era, aU eine farge Sreunbfd^aft , tDÖIjrenb er

IrieOeid^t feine Siebe 9(nberen bor bie gfüge loirft, bie

nid§t toertl^ finb ,
bag nur ^^)X fllelb an il^nen tjorüber*

ftreifti Seijen Sie benn nid^t ein, toie tjeröd^tlid^ bie§

ißl grül^len Sie benn nid^t bad graufame Unred^t, ba§

er am) an dienen begel^t?''



Sali Wibä^n f^oh bte Slugen, offen ttnb flat, ol^e

nur einen Serfud^ au machen, il^r @efüi^I au berleugnen.

„^Icln, er ift nid^t graufam gegen mid^ !" fagte fic

mit einem ernften iiäd^eln. „^x l^at ja feine Sl^nung,

ba| iffii liti l^abe. SBenn id^ eine 9famne to&ve, id^

{ihmte feinen SiebeStottnfd^en nid^t ferner nnb nnerretd^*

barer fd^cinen. SBie foÖ er ein Unvcdjt an meinem

$)er3en begel^en, tuenn er nid§t toei^, baft eS il^m gel^ört!

äiietteid^t ift ed and^ eine feltjonte Siek, bie id^ für il^n

l^e, ba td^ ed gana aufrieben bin, immer nur feine

Sfreunbin au Heiben, bis tüir S3eibc graue ^aare l^aben

unb er bann als alter ^ann nod^ au uiir fommt, toenn

aW bie lad^ben (Beftalten, bie il^n iej^t umflattern, aud

feinem SeBen gefd^unmben ^nb. Skmn fagt er bieOetd^t

einmal: j^atljitbe, (Sie tüaren bod^ bie treuefte 8eele,

bie id^ faub!* 3d^ aber toetbe i^m t)or bcm Sterben

be&nnen: Sit tvenefte, toeil meine Siebe bie 0rd|te

toar!' — biefem Sebanten ftnbe id^ mein iSlM,

meinen gvieben! €) hiik, rauben ©ie mir i^u nid^t unb

laffcn Sie mir meinen ©lauben an il)n!"

änlit fd^toieg. d|r ^era l^atte iifi )u bem Unglüdid«

tage bed SerlnfM nur eine fonnige , ertoieberte 9teigung

gefannt. Sie fonnte biefe ^O^läbdjenliebe nidjt Derftel^en;

aber toax tiwa^ fo Käi^renbeS in biefem @emifc^ t)oi\

Crgebnng unb 6d^)odrmerei, ba| il^r jebed ernüd^tembe

Sßort auf ben Sippen erfUdtte. 3a , bie junge SBittlDe,

bie biSl^er nur il^r eigene^ Sd^idfal betrad}tet unb ber

graufamen .^ärte ge^iel^ l^atte, l^örte aus biefem ernften

SSetemttniB bie grole, aDgemeine Sel^nfud^t nad^ (HiM
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^erDovffiiigen, bie öon einem ßrbt^eil aum anberen burcfi

bte SKenfd^l^eit jittert, imb bec biel taufenbmal bie bumpfe

Sntoott tottb: Seratd^te utib entfaQel

CHn berul^igenber ^aud^ 30g über ifjve groHenbc ©eele.

©ic füllte Beffere (Jitipfinbungen in ficf) ertuad^en: Wit"

leib, änteteffe füt Slnbete. @ie tooUte bie ^ugen offen

leiten, ba$ bie iuitge ZTftumevtn an tl^rer Seite nid^t au

Ktterlid^ enttöiifd}t njerbe, nnb @rtt)in foKte füljlen, baß

bem 9)läbc[;en eine treue, fd^arfblirfenbe äöarnerin ^ux

Seite ftanb. 3n bem @ebanlen, ba| fie l^iet eine ernfte

StufgaBe au erfüllen l^aBe, tooKte fie e8 ertragen, bafi il^r

U^er^ängnil fie mit biefem ^anne aufammenfü^vte. 3^i*

eigened Scben fc^ien i1)x fo tJöEig abgefc^toffen, unb i^r

$eva unb il^te Sßünfd^e glaubte fie tobt.

3.

Wtfjxtxt Saläre toaren bal^in gegangen; nad; aufeen

f^in l^otte fid^ int ^anfe Santenberg ntd^td betftnbert;

abet bie Stit boKatel^t nad§ il^rent etoigen @efe^e an bem

0^ütl^e ber ©inaeinen unmerflid^ unb allmäl^tig tl^re

leifcn Säßanblungen. S)ie ß^araftere ber beiben innig

anfammenlebenben Samen l^atten eine äBeii^feltoirlung auf

einanbet geflbt. Suite l^atte- ntd^t betgeffen, aber etttagen

gelernt, ^lit einem ©d^auber fal^ fte attfornmerlid^, toenn

fie mit ber Familie auf ber Sitta ujeilte, jene Stelle om

Sergfee toieber, bie il^r bad ßiebfte berfd^lungen; l^ter

totegten ft($ bie Sd^mettertinge , gli^erten bte Sellen,

tanaten bie ©onueiilid^ter — unb fie badete an i^r tier*

torened &IM, für ba^ leine dlüdlel^r mel^r gab.
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Stunben lang ftanb fte oft \m im S3Ube il^ted (Satten,

t9eti|e9 Shteba Hon etnent Bebeutenben ftihtfitet nad^ emev

Sßl^otograp^ie "^atte tnalen taffett, um e§ i'^r 3U fc^enfen;

bann toar il^r autüeilen, aU tüürbeu bie Sippen

lebenbig, aU fül^le fie il^ten $aud^ auf il^tem Shtnbe —
unb fie etflidte, au9 tl^tem £raum erload^enb, mfil^fam

einen l^ei^en ^luffd^rei ber ©e'^nfud^t.

Slber fie tjatte Verlernt, in toiihn Huffel^nunö tüiber

il^t @d^t(tfal au tnirfd^en. SHe tiielfeitige Z^gleit, bie

fie im $aufe fönb, füllte il^r bie Za^t, htm jte toat in

aKen öefd)äftlid}en nnb toirtl^fc^aftli^en Slnaetegen^eiten

bie Ü^Qtl^gebertn bed ^atond gen^oxben, auf beren Ilugeu

Sbliä er fid^ immer mel^r tierlie|.

3m Qlcid^en ^Jla^e, aft 3uUc ftiHcr unb ergebener,

tüar iebo($ ^Qlat^itbe rul^elofer unb leibenfc^aftlid^er ge*

toorben. Sie löd^elte ©rtoin itoax freunblid^ an, toenn

er jum Sefud^ lam, plauberte mit il^m in ber alten un«

Befangenen JBJeife, bie feinen Saugen ju fd^euen ^atte,

aber 3utic ^5rtc flc ein paar 9!Jlate tief auffeuf^en, nad)=

bem er fie toieber bexlaffen l^atte, unb fal^ eö mit

toeld^' toergtoeifelten, ]^ei|en Xugen fie il^m na#lidte. Sei

iebem SBort, ba8 bie iunge S^rau il^r ptoeilen toamenb

3Utoarf, fu'^r fie aber l^eftig auf; unb fie, bie über fein

toitbeg, abenteuer({(f)e§ ßeben nie '^atte reben i^oren tooEen,

nm|te nun trepd^ Sefd^eib, ba| eine SOSanblung mit

i^m tjorgcgangcn fei, ba| bie 6d^aar Icid^tfinnigcr fjreunbe,

mit benen er fonft feine 3!agc unb 5lbenbe tjertac^t, fid)

um il&n gelid^tet l^abe, ba| eine fdjone 3vau, tjor beven

Singen er Snabe gefunben, umfonft alle fünfte ber fto«

Digitized by Google



124

fettcrie aufget)otcn, um i^n au i^ren ^ü^cn fef)en,

toäl^xeub er einfam ouf feinem Vanbl^aufe Wieb, bielc

@ommetttH)d§en lang. Unb 3ulie fel^lte bt% SRut]^ au

einet Sttoiebetung ;
jte l^fttie eine 8eo(ad§tuns anSft^ted^en

müffeu, bie fie felbft mit ©raiien erfüllte; fic l^öttc fageu

müffen: ^©icl^ft S)u bcnn nid}t, armcä SKabd^en, bog

feine SCugen an — meinem @efid^te langen, bag er um
metnetotHen tornrnt?" —

^Jlit aW ber iljin 3U ©eBote fte^eiiben ßieben§tüürbig=

leit l^atte (iitoin fid^ bcmür}t, bie SBitttoe feinet ,^amera«

ben milber unb berfül^nttd^er ftimmen. ääefd^iben

unb emfl tnor immer fein Ion au il^r getoefeu; er l^ötte

gegen eine Jyürftin uid)t T}5flid^er fein fönnen, atS gegen

bie mittellofe, einfame grau, bie auf feine SiirBitte l^in

frembei» SJrob geno^; er ftberl^ufte il^ren Anaben mit

Slufmerlfamleiten unb @efd^enTen, bie fie ni^t 3urü(f*

tüeifen fonnte, ba ^atljitbe il^rem ^rüberd^en niemals

tpel^rtc, t)on Otueba fleine ©aten entgegen3unet)mcn.

9llbert'd ^era l^atte er fid^ rafci^ erobert; bie SDhttter be«

l^arrte auf t^rem feinbfetigen %xo^. 3(f)r unberfbl^nlid^ci

äöefen frän!te unb Meibigte i^n, ater e§ reifte ilju, fie

au befiegen. ©r l^atte nie erfahren, bafe eine \Sxan, um
bereu freunblici^ Slid er bettelte, il^m benfelben auf bie

Sauer bem)etgem Knne. Sie bitteren SBorte, bie fie

il^m einft gefagt, tüaren i^m ö^enb in'? ^erj gegraben;

unb e? tüar nid^t ^iebt, toaS il^n au il)r tjinaog; ed toar

ein Aam))f, loeld^ed bon il^nen Seiben bad ft&rlere fei,

bai {]§rer 91S^ ein (nridelnbeS Sntereffe für tl^n tierliel^.

Sic toar nid^t fo unempfinblid^ für fem unermüblid^e^
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2Bcr6en um il^re Sanft, aU fie fi(^ beu 5lnfc^ein gaB.

%odi etblidte fte a^oifd^en il^m uttb fid^ bett @aig, in beut

il^r tobtet Satte log; aber pc fül^lte \Dof)X, bag fte biefen

©c^aubcr mä)i Verlieren burfte, ba§ um i^re 3^rcuc

unb il^re diul)t gefd^el^en fei, toenn fie aufhörte, in ßctoin

Slueba einen gfeinb au feigen.

9nc^ mit Saton Santenfierg toax im Serlauf ber

regten Sal^Tc eine S3eränbcrung vorgegangen; er 30g fid)

nid^t meljr ftiU unb tooitfarg toie el^ebem in feine 3tinmer

pixM, fonbetn er nal^m an ben SSorgftngen im ^ufe
if)M, fprad^ mit ben S)amen Aber bte Sfid^er, bie il^n in«

tereffirten, Ueg [icf) öon Sutie fogar einen Söiberfprud^ in

t)olitifd^en gragen gefaEen unb gab fid^ ^Dlül^e, il;re, öon

il^rem @atten il^r eingeßdlten 9lnfid^ten au beUnt))fen,

ol^ne pd^'S fellift einpgePel^cn
,
ba§ bie freiere, mobeme

Söeltanfd^auung ber jungen .!pau§genüf)in einen bebcuteu»

ben (Sinfiul auf i^n ausübte. @r liebte eS, gegen alle

frill^eren Öetool^nl^eiten , im Sommer mit ben 2)amen

tofite Sluäflüge in'S @ebirge au mad^en, er fud^te ®e«

feHigfeit, Bctl^eiligte pd^ an 3}agbpartl^ten unb Söagen»

fal^rten, fcfete \xä) fogat unter bie Bauersleute unb fc^ien

es nid^t ungern su l^ren, mnn il^m refpelt^oU Herpd^ert

)Durbe: ,,Ser gnftbtgc $err fäl^e fo gut aud, a(8 toflrbe

er mit jebem ;3al^r jünger.'*

©erabe tücil ber S3aron in ber legten 3cit frotjlauniger

unb mitt|eitfamer aU je geloefen, gefc^al^ ed für äRatl^ilbe

ti5nig unerumrtet, bat er eineS XageS als befel^tenber

unb tt)rannifd^er ^ater auftrat.

aßan i^atte feit ^ur^em bad Sanbl^aud toieber belogen
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unb fa| auf bcr ä^etanba , bie nadg hti Sttage au lag,

Beim gftftl^f^ft«^- S)a laut dmin, hn aud^ Bereit auf

feiner S3ü(a tceilte, 3U ^Nfeibe tjorüber, 30g lefi^aft

grülcnb ben ^)ut, toarf ben S)ameu einen lad&euben fdlid

jtt unb ))tauberte ein paar fHoxU mit bem Ileinen Sllbett,

ber aud bem irrten auf i^n sugef)itungen toat. Sulie

l^attc fid^ über bie S3rüftung gelel^nt unb i^ren Änaben

beobachtet. fte fid^ umtücubete, fal^ fie 3U il^rer

Uebemfd^ung, bag ber ^aron oufgefprungen toax unb

feine £affe in fid^tlid^ UntoiUen autfidgefd^oben l^atte.

„Wir ßefäHt bie aSertrautid^feit biefeä $errn Mueba

niä)t," fagte er ungetoö^ntid^ laut unb xa]d), „^ä) tüitt

nidjtr bag er in unfercm «&aufe fo intim öerlcl^rt. S)u

toit|l il^n einige SRale abtoeifen laffen, SRatl^ilbe, bad

mad§t feinen SSefudfjen am fid^crften ein ©nbe."

S)a8 ÜJläbd^en toax btag getoorben biä in bie ßippcn,

bann glül^te ein l^efiigei; Zxo^ in il^ren ^ugen auf, unb

fte frug l^afüg, gereiat: ^äBatum, Sätet? jSS^atum foQ

id^ einen 9Kann beleibigen, ber mir nie ettraä 3U leibe

tljat? aBarum tüiEft 2)u biefen ^erfel^r, ben S)u fo

lange Saläre gebiKigt l^aft, plö^Ud^ nid^t länger bulben'^'

l^abe meine Stünbe/' untetbtad^ ber )93aton fte

feT)r beftimmt, „unb id^ bcnfc, id^ bin nod^ ber im

^aufe unb l^obe bie @efeQfdgaft au toäl^len, bie l^ier eiu^

unb audgel^t."

St \nxiiti mit ettegtet SRiene bie SSetanba unb

fid& in fein 3iutmer ^urüdt.

^Jlatl^ilbe blicfte i^ini mit einem ©efidjtöauisbrud nad&,

ben ^ulit nie botl^et an il^t gefeiten l^atte. @ie Uxit

Digitized by Google



nid^t mel^r Bletd^, il^re SBangen Bxttmttett, eine tiefe f^alte

gtuB pd^ in i^rc fonft fo mäbd;cnl§aft glatte 8tiine uub

aud tl^ren klugen fprüi^te ^oin unb ^luflel^nung.

,,S)ad ift 3]§r Sl^ttti, 3uliel'' fagte jte mit bebeitber

Stimme« „O, ha% ifl aBF($euIid^ tion 31§nenl Sie tmtgten,

ba| meine einaigc Befd^eibcne greube toax, i^)n mandj»

mal feigen au bürfeu
—

"

„3ä) t}erft(^ete ^l^nett, ba| ifi^ ntematö mit S^tem
SJaler über Sitten — gfremib gefprod^en l^oBe, ha% mir ber

©runb feinet ^)lö^lidf)en Slbneigung xätl^fell^Qft ift, toie

S^nen/' betl^eueite Sulic.

Sie l^fttte ttod^ mel^t geftel^en Idnnen. Sie l^ätte

beid^ten Idnnen, hai bei ben SBotten beS Satond il|r

erfter, nntoiHfürtid^cr ©cbnnfe gett>efen toax: „3Bie öbc

toirb biefeS i&ouS fein unb biefer ©ommer, toenn ©rtoin'g

Stimme unb fein \xo^tx Seift nid^t 2eben unb greube

bringen!'' 5lber fle l^ütete \iä) tüo^; fie toax erfd^rodten,

beftür3t übet bicfe il)ic eigene S^Jegung, bte il)x 3um
' elften i)tal ein gxeHeä ßic^t auf i^x l^eimlid^e^, uneiii«

geßanbened (Smpßnben U)arf.

SRatl^ilbe fal^ mit büfteten Sugen l^inanS auf ben

blauen Sommerl^immel, nad^ bcr fjaljne l^inüfcer, bie auf

ber S5iKa il^re§ grcunbe^ flatterte.

-ffSi^ toerbe nid^t gel^rd^en," fagte fie nad^ einem

langen Sd§toeigen. ,,3d§ bin fünfunbatt>anaig Saläre alt,

id^ btaudfje mid) nidjt trie ein ^inb einer ßaunc au

fügen. Unb tuenn id^ ^xtoin nid^t in unferem i&auje

treffen foQ, fo Uierbe id^ il^m au|er bemfelben au begegnen

toiffctt.^ '/
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Suite, bic in ticfcS ©rübetii tjcrfimfeu toax, ful^r

empor bei biefcn äöorteu. „^d) begreife Sie niciji, liebe

äRotl^ilbe! 3^ lenne @ie nid^t toieberl 6ie, fonß bie

fRofitoUe, ^fltc^tgetrcuc, Sie tooHten 2fl^rem ®ater ttot3eu,

3l)ren ouf'^ ©piel fefeen für einen ^ann, ber, tuic

^^oä) er (5ie aud^ fd^d^en mag, bod^ nid^t iened 2intete{fe

für Sie befi^t

ein 9tann fflt ein fßtxh l^fiett mügte/' ititter«

bvod) ]ie ^JJtatljilbc Ieibenfd;afttid^. „£), <Bk braudfjen

mir baö nic^t ju fogen! 3d^ toei§ eä lange, l§abe lange

etlontit, tote bettelanit id^ bin mit biefex gfYeunbfd^ft,

bie mid^ einft fo aufrieben mad^tel bin etneSnbere

getüorben in biefen brei Sauren unb id^ fann e§ tüol^l

begreifen, baß 6ic baniaB über meine farblofc, ijerträunite

Siebe ben aop\ gefd^üttelt l^ben, 3ulie. 3^ bin nid^t

mel^r fo tDunfd^loS, nid^ me^ fo leibenfd^aftöloS t

fel)ne mic^ nac^ i()m, unb toenn er ba ift, ^errei^t mir

bie Ungebulb ba^ «^era, bag tcir t)on gteid^gUtigen i)ingen

teben« unb id^ Oexgel^e t>ox iBexlanflen, mit il^m aKein

fein. €eit l^eute aber loei^ id^ aud^, ba^ td^ bieS nid^t

toeiter tragen fann. 6r foll eö tuiffcn, bafe id) il}n lieb

I}abe. 3dj ^t^erbe eS il^m fagen unb mein @d^idfal auä

feinem SKunbe l^dren.''

„Sr toirb foId§e SiebeSbelenntniffe tool^I fc^on 5fter9

jel^ört l^abcn," flang'§ il^r l^crb unb fd^arf entgegen, unb

3ulien§ klugen bli^ten faft fcinblid§ auf. „53ielleidöt

nid^t Oon fo reinen ätppm, toie bie Sl^ren, 9Rat](|iIbe,

tiieDeid^t nid^t ani^ fo ibealem ^er^en. 9ber batwn

!i)nneu 8ie überzeugt fein, bag Sie bie @rfle ntd^t finb,
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bie tl^ iffc ^eva t>OT bie gf&fte toitft. »ebetdett Sie

nur: ein l^tibfd^cr, freier, retd^er 3Jlann, er totrb au8

IBexec^nung begel^rt, auc^i loenn er nid§t geliebt loürbc.

Unb @ie feigen, er ift tro^bent no^ einfam unb fd^eint

feiner Srretl^eit nid^ ftbetbrftfjig. SBenn et nun aud^ au

Sinnen fogte: ,5lrme 3Jlatl^ilbe, iä) berbtene 3]^re Weipng

nid^t! ^abe feinen ©inn für ©erjenSlicbe unb Xteue!'

unb toenn tro^ feiner glatten SBorte um feinen 2Jlunb

bod^ ein leifed Sftd^In gefd^meid^etter Sitelleit l^fd^te,

toie bitterlid^ toürbe 3l^r ©bla bie Stunbe Bereuen! Sä)

befd^toörc @te: t^ergeben ©ie fid^ nid^tg — jcrabe biefem

SBanne gegenüber nid^t!"

Sttlie ]pxa^ au9 boller Uefieraeugung, aber nid^t mit

ber boKen 9Jul§e einer SBamerin, bie nur ba§ frembe

Sntereffe im 3luge ^at ©ie betrad^tete bie ßiebe be§

aJläbd&cnS ate eine l^offnungSlofe , unb eS reijte fie aum
äom, ba| aitatl^ilbe il^r nu^fed SBilnfd^en nid^t begraben

tooUte, aSte fie nun aufblidttc unb baS aJlabd^en t)or fid§

fte'^en fa^, fo fd)ün in i^rer Erregung, bie il^rem feinen

fiefid^te Qfarbe, il^rer ©eftalt feurigeg ßeben öerliel^, ba

fn^ fie fid^ frettid^ , ob ein Wann biefen ]|ei|en iung«

fr&nlid^en Äugen gegenüber tüol^l ftt^l bleiben toürbe.

5lber fie fd;tüieg, unb 3Jlatl)i(be ftrid^ fid^ nadf) einer

SSßeile mit ber <&anb über bie @tirne unb fagte mit einem

tiefen Seufaer: „@ie mbgen tool^lfted^t l^aben, SNtie; eS

ifl beffer, td^ erfpare mir unb i^m bie ^ein einer fotd^en

(5ntf(i)eibnng8ftunbe. 3d} tüürbe tool^l aud^ öor feinen

Slugen niemals ben äRutl^ ixm SReben ]§aben, bon bem

{d| nur fable, loenn er fem ifl."
—

9iU{o4cf. Sa^rg. 1889. 9b. I. 9
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(Eine ]^toiU Stfanmung l^ettfd^te feit biefeitt atotgeit

in bcr Sröttiilic. 9Ratl§ilbe ging mit mübcm, frcubtofem

©eftd^t uml^cr, fa§ Stunbcn lang in ber öerfteiJteften

2auit am @eeufer unb fd^aute in büfterem IBrüten auf

bie fonnig'glilexnben SSeKen; feltfamer 9SBeife fd^ien i^t

Soter baä fd^eue, traurige SBefen feiner Xod^ter faum ju

Bcmerlen. UcBer S^hieba fprad^ er fein toeitere^ Söort,

unb berfelbe l^atte aud§ jeben erteilt abgebtod^en. SJla»

tl^Ibe mu|te il^ toiol^l brieflid^ gebeten l^aben, fie ntd^t

ntel^r au he\nci)tn, um il^m ein bcleibigenbeS 3l6toeifcn

burd^ bie S)ienftboten au crfparen. 3ulie empfanb eine

toal^re Befreiung in ber ä^eYmutl^ung, ba| et t>ieUeid^t

feine äHOa t)evlaffen l^obe.

(Kneö 2!Qge8 jebod), aU fie mit il§rem ^naten öon

einem (Spaziergange aurüdCte^rte , fam Grttjin i^r auf

einem SBiefemoege entgegen gefd^ritten. (S^e fie od

bevl^tnbetn tietmod^t, toat SUbert jubelnb auf ben jungen

üRann augceilt. ©ie tonnte nun nid^t mit ftummcm
©ru^e borübergel^en unb füllte bod^ mit Ungebulb, baft

. bie ^Begegnung fie befangen unb t^erkoirrt mad^te.

(Er aber ging, umlel^renb, an il^rer Seite toeiter unb

<)Iauberte luftig mit bcm ^inb, ba§ fic^ an feinen ärm
l^ing. aJlit Sulie l^atte er nur toenige äöorte getaufdjt;

bod^ aU U)x SBeg nun butd^ ben äS^alb fül^tte, aeigte er

bem Anaben eine etmad erl^l^ liegenbe Sid^ng mit bem

»emetlen, ba^ c3 boxt bie fd^önftcn ßibbccrcn gäbe,

teorauf biefer fofort t)oE il^ergnügen l^inauflletterte.

@obalb fie oQein n^aren, toenbete ftd^ Srtoin an ^ulk

in t^rftnbertem, emßem Zone. ,,@ie Umfifen nidlt mit
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ebiftt Waffen gegen tntd^, gnSbigc Stau/' fagte et. „(t%

unterliegt hod) feinem Steifet, ba^ iä) Syrern unöcr=

fdl^nltd^eu ^ai meine Entfernung aud bem «O^ud £aurenberg

auauf^ceiben ^olbef 34 nuM^te gerne toinen, auf toüä^
Smnb l&tn Sinnen biefe plö^ltd^e SerBannung gelungen iflV

(5in bitteres 2äd}eln ^udEte um SulienS ii^ippeu. ^on
jtoei SJlenfd^en toarb il^r biefelbe untjerbientc Sefd^ulbigung.

,,@ie kietgeffen, ^ert Slueba/' fagte fte in il^rer

frofttgen Sri il^m gegenüber, „ba^ man ntd^t bie le^a^lte

©efeEfd^afterin um Oiat^ 3u fragen Pflegt, luelc^e S3e*

fannten man empfangen foQ ober nid^t. Uebrigend l^abe

id^ nid^t tiergeffen, ba| id^ äifjßm meine Stettung in bem

^aufe tierbonle unb l^a6e niemoll} t>9t bem 8aron ein

böfeS 2Bort über 8ie gefagt."

r,S)ann begreife id§ nid^t, toa^ il^n fo ))lö|lid§ gegen

mid^ eingenommen l^at/' ful^r (Srkoin nad^bentti^ fort.

^Setabe ie^t, ba id^ ben Serlel^t in feinem ^aufe tool^l

Beffer tierbiene alg frül^er, toenn id) il;n aud& ftetS ju

fd^ä^en lou^te. ^ber in meiner übermütl^igften S^^t, ba

toat mir'd oft, aU mm bie SRatronen an ben SBftnben

and il^ren brniKen Salomen Hettonnbert auf mid§ Blidften

nnb fragen müßten: ,2ßaä tüiUft S)U; toller @efelle, in

biefem fricblid^cn, bornel^mett $eim ^ Unb toenn 3Ra»

ü^ilbe mid| mit il^ren frommen Ainberangen anfal^, bann

fd^mte id^ mtd§, bag id^ in il^re 9lft]^e lam, mit tofiften

(Srinnerungen unb tjerrüdtten Slbenteuern im Äopf. 5lber

id^ bin ber loilbe, luftige @efeQ nid^t mel^r; bin ein

aaltet, trauriger Sinfiebler jgetoorben. SBiffen Sie,

Sulie, feit toonn id^ e9 toarbY* fu^r er leifer, in tiefem
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Ctnftc fort, „©eit ic^ gefeiten unb ^tf)M ^)abc, tük ein

guter aßcnfd^ bctocint toirb. 6cit ©ic fo l^öl^nenb \>on

ben «arnuti Steiuibeti fptad^en, bie fein (Hlüd au tmürnn

"fyäm, nm hit leine Z|tfine toergoffen lofitbe/ Sa ift

bie Ernüchterung über ntid^ gcfommen, bcr frol^e 9iaufd^

t)erfIogen, in bem xä) btäl^er burd^ bad idtitn gelad^t

]^e — mein leid^tfinniged (üiM mt mit einem äRote

f(|al ffir mid^ gelootben. Settbem loet| baB i$

meinen äöeg öerfel^lt l^abe, ba§ eö beffer tüäre, ©ine rec^t

5U lieben, ))on Etnec ted^t geliebt 3U toetben, al§ arm»

feliten S)ttj^nbfteuben nad^attjogen. Seitbem l^abe i4

6el^n|ud§t nad^ einem ^etaen, ha% mit gana gel^ört, nad^

ein paax klugen, bie um mid; tüeinen tüürben, tuenn td^

ftilrbe. 5lber ed ift au fpät. So tuie id^'g möd^te, liebt

miij^ Aeine mel^t, unb lein äßeib glaubt mel^r an meinen

Smft unb meine Zveue. 60 Bin id§ ein aerfol^Tenet

Slenfd^ getoorben, bcr feine ^^ergangenl^cit toie einen

8flud& mit fid^ fortfd^teppt. — 3d^ l^abe Sinnen baS fagen

mlUn, Srtau Sulie, bamit Sie ^l^en Kad^ebutlt be«

friebigt feigen, bamit 6ie totffen, ba^ mit bem Set-

atüeiflunggfdjrei um 3»hren SSJit^elm, ben id} ternommcn

%dbt, anä) für mid^ baS @nbe ber lad^enben Xage ge«

lommen ift. — äd^ .l^abe il^n oft beneibet, meinen tobten

Sd^ullameraben /' fügte et nad^ einet bttaen $aufe mit

einem t)oIIen f&lid in il^re klugen l)in3u. „Q:x fjaik ein

gro^eÄ ©lüdf, unb toenn er bemfelben aud^ entriijcu

ttmtbe — tobt fein ift beffet, ald ein langed Seben, an

bem man bie gfreube betloten l^tl''

Sie fü^Ue, ba| eS leine Oteben^arten« fonbern bag e^
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83otie Qud feinet ttefften Seele \oaxtn, bte et tl^r fagte,

baft et fo tDal^r bicHeit^t noä) feinem SSSeibc öcf^)to(^cn

l^atte. S)ie ©d&nieid^elei, bie in bicfem SJetttauen, bie in

bem SeCenntttiffe lafi, ha% fU einen fo getnaltigen fiin^fi

auf fein CeBen onSgeüBt, t)atfte fic unttjibctftel^lid^. Einige

©cfunben lang blieb fie im S3aun feiner klugen, ftumm,

ol^ne ein tto^iged äBott au ftnben ; unb in biefen Selunben,

toftl^tenb üBer il^en leife bie £annentoi)ifeI taufd^ten unb

fic fid§ betpegt anbtitftcn, ]af) fie ba§ S3ilb i^re^ tobten

SDßill^elm nid^t mcl^r 5loif($en il^nen, %U toärc ein füßcä

0ift in bet lIBalbluft, bie il^t um bie äBangen toel^te, fo

t(o)iften il^ mit einem Vlale bie $ttlfe. Sottte toitllid^

füt ftc SlHeS ein ßnbe ^laben? ©ottte fie nie toicbet

©lüde empfinbcn, @lü(f betfd^enlen bürfen?

S)ie Stimme i|ted Anaben tief fie toiebet au fi$r utib

nun ilBetlam ^e ha% sioSe Cntfe^en ftBet il^te eigenen

aSünfd^e; fic fud^tc nac^ äöortcn, um bem benemmenben

©d^locigcn 5toifd§cn il^ncn ein (inbc 3U machen. 2)aö

fd^bne junge aRftbd^gefld^t ftanb il^t pld^Uci^ t)ox bet

Seele, bad il^t bot toentgen Zogen glül^enbe SieBe fflt

biefen SJlann befannt l^atte. @r feinte ftd^ nad^ einem

treuen ^erjcn unb al^ntc nid^t, tocld^' einen ©d^a^ an

äBärmc fein eigen fein !dnnte. Unb il^t !oftcte e^ nut

ein SBott, um ifyi biefen fö^en jffieg p loeifen, um bet

jungen gfreunbiu bie ßrfüKung it)reS XraumeS su toet»

fd^affen, unb auglcid^ ftd^ fclbft aud bet ©efal^t ju teiten,

bie fic brol^cnb axi j^d^ l^cranlommen fal^.

9Bet fie tonnte bad SBott nid^t ftited^en, bet Käme
9tat]§ilbe loollte il^r nid^t auf bie Sippen«
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Uttb fte etkoiebette, mit legtet Kraft einen Kielen Xon

er^ttJinQcnb, er tl^eilc ja tüol^t baö Sd^icffal t)iclcr 5lnbcrcr,

hai bie 9tcue 5U fpdt (dme, unb toäxc tool^l nur geredet

unb billig, ba| mä^ bie aiUnner, fo beboraugt fie im

9IIc(6meinen feien, nid;t gana ungeflraft mit i^vem (St&tt

fpiclcii bütften.

^Ibet fie toax nid^t gefd^idt genug in ber ^crfteUung,

um (irtoin bie Ctregung gong bevbetgen, toeU^ fie

Bel^fd^te, itnb er, ber eben Uf^aupUi l§atte, ba^ il^

nid^tS in ber SBcU mel^r freue, fonntc hod) rafd^ genug

bie Stimmung toed^feln, um nun mit großem afntereffc

ben SSKberftreit il^rer Seffil^te )U beobad^tem ^b üt

@iege§freube, l^alb in leifer (Sntt&ufd^ung badete er: „%n^
fte ift nid^t uneinnel^mbar!" toäl^renb fte nun mit rafd^en

@d^ritten, ben Anaben, ben fte l^eftig ^herangerufen, nid^t

bot! ber $anb laffenb, il^ren SBeg fortfe^te. (Sx ber-

abfd^iebete fii$ erfl an bem ®artent|ore ber SiHa bon il^r.

Saron ßaurenberg l^attc, in ber l^aubc ft^enb, 9iueba

an 3uUenö ©cite bie 3)orfftra6e l^erabfommen feigen unb

bemertt, ha% fie fXüd^tig bie ^nb bet&l^te, bie Snoin

il|r entgegcngel^atteiu Shtn, ba fie an il^ borüberlam,

entging i^m bie 9t5tl§e il^tet SBangen, bie &luif) xf^xtx

SCugen nid^t.

„<5ie fdjeinen meine SBünfd^e fel^r gering tu a^Un,

Sfrau Sfelfen,"* fagte er leife, aber in einer taul^ Srt,

bie fie nie t)on tl^m erfal^ren l^atte, „ba ©ie bie 9Jlenfd§en,

tütl^m id^ mein ^aud Verbiete, auf ber @tra|e auf»

fttd&en."

Siefe imetkoartete Sure^ttoeifung ma^te Snäit in
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btefem SugettBIitfe fo ))erBIÜfft, ha% fit ben 8atott etite

3BeiIc tüortloS anflarrtc. „3d^ l^örte nur, bag ©ie 31^rer

lod^ter ben SSerfe^t mit ^errn 9lucba Verboten l^aben,

^nS&axon,'* fagte fie bann, ttm|te nic^t, ba| biefev

iBefcl^l aud^ wir galt.*'

„SBatum nidjt aud§ Sinnen? @crabe ^l^ncnl" rief er,

bie SBorte l^eftig ]§erborftp|enb. „S^c^ toiü @teQ-

bid^etn mit biefem ^em n)enis{tend nid^t in meinem

$aufc bulbcn/

©eine mafelofe ©erei^t^eit gab il^r i^rc Mul^e tüieber.

„S)iefe Slnnage Hingt tt)irHid^ tounberUd§ unb unglaublid^

grnng, nad^bem mir e&en $ext Sneba, bem id^ sttfUIig

begegnete, ben S3ortüurf mad^te, id^ ]§ättc i]§n au8 biefem

^auä unb oud Sl^ret (Sunft au berbrdngcu gefud^t," et«

nriebeacte fU mit ftola etl^benem Aopf.

Set Satmt loenbete fid§ tafd^ il§r au. ,;993arttm olauBi

er ha^V frug er erregt.

„SBeil id^ il^m auS meiner Abneigung hiematö ein

$el§l gemad^t l^abe/ gab fie anrüd.

(Er loar nal^e an fie l^erangetreten nnb bie luraftd^ttgen

Äugen aufammenbrütfenb , fa)^ er il^r forfd^enb in baä

©eftd^t. „S)tefe Abneigung befielet alfo toiriUd^ nod^?

3d& l^atte gebadet
~"

S)er ftagenbe, bnrd^bringenbe Slul toar t)^ läftig.

.,3d^ t>ffcge meine (Seftttnungett uid&t au änbern/' fagte

fie rafd^, fld^ abttJenbenb.

„S)ad freut mid^ ! banfe Sinnen für biefedSSortr'

enoieberte er mit auftend^tenbem Sefldgt in berSnbertem

Xone»
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8ic giiiseii fd^tDeigcub neben einanber in baö c^au8.

Snüenä SScfremben übet fein feltfameS Söefen touä)^, alü

et in bem einfamen Sot)intinet pUlfiiä^ i^xt ^anb fa|te

itnb fafl fd^üd&tettt B«t: „Ser^eil^cn Sie mit mein nn»

l^öflic^eö 53encl§mcn, liebe 3xau 3ulie. ©ie foEcn eine

fttll&tung bafür ]§aben/

3m felben SlngenbUdte abet l^ötte man baS Stollen

eine« jlBagenS, unb ein S)ienet ttat ein mit bet Slelbung,

bev ^err fSaxon tüürbe ^ut 3agb abßel^oU. fei Sittel

füt il^n beteit gelegt.

S)et Saton tnmüelte bie Stitne. »@(i^on fo balbl''

tief et itngebulbig. „^d) l^abe nun fteilid^ einmal au«

gefagt unb batf bie .g)etren nid)t tüarten laffen. fBai iä)

mit 31§nen p fpred^en l^abc, liebe grau Sulie, ift aud^

nid^t fo btt] p fäffen. SRotgen, totm id^ antüdgelel^tt

bin, gönnen Sie mit tool^I eine Stunbe — ^^eilen
aürnen 6ie mir nid^t."

S3alb barauf roHte ber Söagen mit ber ^afibgefeHfd^aft

fott auf bet fonntgen, ftaubigen Sanb{lta|e, unb auf bet

äHOa l^ettfd^le ein tiefe» Sd^etgen. Sutie aog fid^ in

3intmer äurücf; fte fü!)lte eine Qen)iffe ©d^eu öor

^af^ilbe, ald tuecftcn bie traurigen äßäbd^enaugeu il^r

ein Setoultfein bet Sd^ulb.

aSMl^tenb bet llntettebnng mit bem Saton l^atte fte

einen 9Jloment bie ©cene im äöalbe Jjcrgeffen; nun ftanb

(Srtoin'g ftol^er, blonber Äopf il^r toieber toor ber ©eele;

feine Stimme Hang il^t im Cfyc, SSit einem £alid*

man griff fte nadft bet ^l^grapl^ie il^red Satten, bie

über il^rem Seite l^ing, bol^rte bie ]^ei|en Slugen auf bie
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geliebten SH^- miä^ ^ox il^m, äBill^elm!" f($tte

il^ $et3, itttb il^te Sfinfl^ timllamtnetteti {romtifl^aft bie

^pi^otograpl^ie, auf bie einfl fo mand^e l^et^e D^rftne l^eraB«

gefaEen toar, aU müffe fie l^ier ben öctlotcnen unb

bie Verlorene Streue tüieberfinben.

Slber bet Sfriebe, bett fie ftt<i^te, toottie nid^t übet fie

lomtncn. @tc l^atte bie ^errfd^aft über tl^re ®eban!en

Verloren. Söie im gicber fliegen Silber bor i^r auf, bie

fie nid^t bannen betmod^te, eS lag il^r bang unb be«

Hemmenb auf bet IBtuft; fie lel^nte fid^ iitm Sfenfler

Iznang, um fid^ t)ot bem Suftaug, ber bie SSftume rüttelte,

bie ©tirnc lixf^Un ^u laffen. ^ber ber SBinb tüel^te i^r

fd§n)ül entgegen toie ber «^aud^ ]^ei|er Sippen unb fteigerte

nod^ ben Zoitmel i|tet 6imie.

©ic atl^mete erP ouf, aö enbltd^ gegen Slbenb ber

crfte ißlife burd} bie Söolfen ful^r, bie ber göl^n aufonimen«

gejagt l^atte, unb ein fd^toerer S)onnerfd&lag in ben Sergen

toibetl^te. Sekoaltig btad^ bad lange bto^enbe (Bettritter

lod, unb e9 go$ nnb ftürmte todl^renb htx ganzen Ülod^t.

(Spät erft l^attcn fid^ t^re Singen 3u einem unrul^igen

Sd^lummer gefd^loffen unb neue qu&lenbe @ebanlen be«

toegten ifyi am anbeten SRotgen, bann ober ntnlten

alle perfönlid^en SBllnfd&e nnb ©d^mer^en t)or ber pldlltdC)

]^ereinbred§enben ©orge um ein tt)eure8 fiebcn berftummen.

S)er Sarpn toax tobfranf t>on ber 3(^ftb l^eimgetel^rt, er

lag betom|tlod, im gfieber.

®ie ©efftl^rten bertd^teten, er fei nngetoöl^nlid^ erregt,

l^eiter unb tool^laufgelegt getocfen; erft am borgen nad^i

einer pürmifd^en Slad^t in einer fd^led|ten ©ennl^fttte l^abe

Digitized by Google



188 Einmal glüdlid^.

man il^u hUiä) unb ftöftclub angetroffen. S)er 5lr^t fprad&

ton l^eftiget Sdaittttig, ton Sntaünbttng — unb audtc

etnft bie Sd^feln.

äSod^en lang tag ütier bem Sommerl^etm jeneS bange

Sd^ttJcigen, ba8 eine fd^tüere Äranf^cit um fid^ tierbreitet.

IHtemanb fprtd^t ein lauted äSort; mit fd^euen Xtitten

unb cntflen (Beßd^ietn fd^leid^ bie Sienjiboten butd^ bie

3tmmcr. 3)ic Slnfunft beS ^IrateS gibt ben 2ageu bie

einzige llntetbred^ung
, fein (Sefid^t^audbtud bie leid^tete

obet ]d)to&t^txt gätbung.

Slueba Uefi iftgltd^ nad^fragen, Um aud^ feUfl, um
fid& nad^ bem S3efinben be§ i^ranfen 3U erfunbigeu, feine

©ienfte anaubieten. 5lbet ^Dlatl^ilbenä Slugen t)atten nun

einen büfieien fßliä für il^n. Sie gto|e, namenlofe Sel^n*

fttd§t, bie fte feit einigen SBod^en nad^ btefem Slanne im
^erjcn getragen, crfd^ien il^r plö^lidö in einem gana tjer«

änberten Sid^te. (Sic fagte fid), ba^ il^re trübfelige fiaune ben

SSaier aug bem $aufe getrieben, bag fte il^e itinbedppid^t,

il^ fein^im liA unb bel^agltd^ gu geflalten, berfftumt %aU. .

©ic lie^ ftd^ nur mit SBiberftreben t)on 3ulic in ber

^Pflege beS Traufen ablöfen ; mit einem rül^renben Slel§en

langen il^re %ugen an bem @efld^te bed iBaterd, unb bet

kx^t bettoeilte Unget, att feine $flid|t ed erl^etfd^te, an

bem Äranfenbctte, um ben fd^önen blcid^cn ßngel 5U be«

trad^ten, ber unermübtid^ an beffen ©eite ftanb. Unb

enbUd^, nad^ SSod^en, {am btx £ag, an bem bad älUb«

d^ il^ mit naffen 9ugen bie ^nb btfldtte fftt baS

langerfe^nte SBort: „S)ie ©efa^r ift t)ovüber, Sl^r SJater

toirb leben, gfräulein JDlatl^ilber'
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erfl aSm&l^lig touvbe bie (genefungdfveube btttci^ bie

StttitnttttB gettüBt, hai bie Jhattll^ett eine fd^tom ^olge

gurüdrtaffen unb ber S3aron an ber liufen Seite getäl^mt

bleiben tüürbe. (Jt ertrug anfd^cinenb fein ©d^itfjal mit

Std|ter Sajfung tmb (Bebulb; bod^ einmal, all) et fic^

tmbeoBad^tet glaubte
,
f^Mt il^tt 9Rai|iIbe qualboll auf-

ftöTjuen unb fal^, toie er tu Seratoeiflung bie fd^taff l^erab»

l^angenbe linfe |)anb angriff unb au fid^ piefete, aU milfle

er itjft toiebex Seben {ufül^reit lönnett.

S)tefet (Einblid in feine Seele aerrig tl^r boKenbd baä

^era.

„O Sater/' rief fic, ifyx umnanitnernb. „!Ca§ !2)id&

tcdflen bon bet Siebe Seiner £od^ter! 3^ gelobe S)ir%

id^ toiU feinen anbeten @ebanfcn faben, at8 2)td^! ^ä)

toitt 3)cine linfe $anb fein unb nie öon 2)ir gelten!"

2)er 93aton ftreid^elte il^r fanft ben btonben (Bd^eitel,

befrembei tum biefer Seibenfd^aftlid^eit, bie er in feiner

^^of^tet nie temtutl^et l^ätie.

„SlrmeS Äinbl" fggte er gerül^rt. „3d& ]§ätte S)ir ein

f^bneted £ood getoünfd^tl älber loir mUtn tragen, tO(u^

uns auferlegt toorben iftr

SRatl^tlbe nal^m ed etnfl ntit il^tem SeUbnig. 6ie

fud^tc jebe Dlegung in il^rer Seele, bie nid^t bem Später

galt, au unterbrilden
; fie t)ermieb ed, Siueba au begegnen,

obtool^I ber Saron bemfetben ein ipaar banlenbe StiUn,

ffit bie il§m betoiefene £l^eilnal^me l^aite aulomnten laffen,

e§ aud} geftattete, ba^ bie bciben l^naben autueilen auf

bie ^illa »SOßalbluft" ^nm S3efud& gingen, überl^aupt feinen

0toU gegen i|ren Sfteunb bottftänbig betgeffen ju i^aben
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f^ien. 6ie ftus nid^t nad^ bev Utfad^ biefei SBattbluttg;

jie fc^ftmte f itut i^ter einfügen hörigen Sttflel^nund

ÖCgcn il^ren 33atcr unb \)cx^itt} fic^'S uid;t, baj fic biefeni

i^x ^txi unb il^re Siebe entzogen l^atte, um fie einem

Qttmbm jttautoenben, bet ntd^t bantoc^ begel^tte.

(Sinei SageS aber fag Suite neben bem Saron auf

ber Scranba, auf tuelc^er er nun, auf einem ^lul^ebctt

Uegenb, bie fountgen ^age^ftunben aubrad^te unb la^ tl^m

bot. €ie toax iffia eine unentbel^vHd^ (Bef&l^tdn bei ben

notitttoiffenfd^aftlid^en Stubten gftoorben, bie er tmeber

aufgenommen l^atte ; er 30g il^re flare, gtcid^mä^igc 23or*

trag^tDeife ber timai berfd^Ieierten, fd§U)anfenbeu stimme

feiner Zod^ter bor, unb tou|te aud^ fel^r lool^l, ba| SRa«

tl^ilbe t»iel ntel^r Sinn für $oefte unb fd^dne Siterafatr,

aU für cjafteS Söiffen befa^, toäl^Tenb bie junge SBitttoe

utd^t blod au3 ^F^tc^t, fonbem mit regem 3ntere{{e an

feiner 2eltftre Zf^il nal^m.

SSar'd baS Sonnenlid^t Uber ben Säumen, ober ber

fü6e Sefebenbuft, ber nod^ immer bem ©arten eutftrömte,

ober ^lulieng n^ei^eg AXeib , bad fie feit £angem toieber

trug, tDa% ben Saron an jenen SRorgen gemal^nte, ba er

erregt unb lebenSfreubtg auf bie 3agb gefal^ren toar, er

untcrbrad^ ))lö^l{d^ feine S3orleferin.

JBixt toenig ftd^ in ber li!anb{G^aft t^erdnbert l§at/'

fagte er mit einem tiefen Seufjer, «feit id^ um legten

Vtol aU gefunber Stenfd^ burd^ ben tSarten ging! Sie

SBäume l^aben nod^ uid^t bie Slättcr öerloreu — nur

mein ßeben ift ldf)l unb tointerlid) gctoorbcn. 2)amat§

id^ Sffim eine SrlUrung fftr mein feltfamed
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Bin id^ fo bitterlid^ Qßftraft tuojcbcn für bie Ieibeufd&aft=

liä^t $eftig!eit, bie bamal^ an ben Xag legte, unb bie

Sie mir m^l tietaiel^en l^aBen, ol^ne aSorte. XBer id^

toitt Slinnt l^te tote ein entfd^tounbened VUx^ er*

jäl^ten, tva^ xä) ^l^nen bamaB fagen ttJoEte.

^)dbt (ein l^citercg, fein öoHgenoffeneS Jöeben leintet

mit^ liebe 3uUe. SBad id^ l^ox Sbibecen HieOeid^t an

&itteten Stotil^ten tiotaud l§atte, baS toarb bnrd^ bie

S^orurtl^eile meinet ©tanbeS unb metner ßr^ie^^ung Der»

füntntect. l^abe ba§ erft in red^t fpäten Salären

etteimen geletnt bin and^ loäl^tenb meinet Sl^e nici^t

nnglftdtid^ getoefen; iä) l^atte mtd^, toie ba9 in unferen

gamilien üblid^ ift, nad^ Söunjc^ unb S3eftimmung ber

@Itern unb SSertoanbten öerl^eiratl^et , unb fonb e^ faft

felbfttierftönbtid^, ba| meine gute gftau tl^eilnal^mlod ttnb

Itftnllid^ toax, meift auf bem So)il^a l^entmlag unb mid§

aHein lieg. Söir l^afien nie ein Böfeö SBort für einanber

gel^abt, aier toir ftnb unS immer förmlid^, im Snnerftcn

ftemb gegenfibet geftanben. Unb erft nad^ langer S^it,

erfl als 6ie in unfer «g^aud lamen unb ito^ 3l§rerXrauer

unb 3tl^rer tiefen Äümmerni^ mit fold^er ^raft unb xixi\(i)z

bei unä toirlten, ba idji jum erften 5Dlale ben BeleBcnben

6tnPu| einer gefunden^ energifd^n Srau auf ein ^eim«

toefen, bie anregenbe SBirtung eines geBilbeten, toeiBItd^

©eiftel erful^r, erft ba l^aBe id^ mir gefagt, ba§ meine

6]§e eine fe^ir traurige gett)efen fei. Unb Sic toiffcn ia,

liebe gfrau Shdie, ber aßenfd^ toirb nie mübe, an bad

9tiä au glauben. ftug mid^, oB id§ nid^ baS Siedet
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l^&ttc, mä) aW ben Salären, bic iä) ben SSorurtl^eilen unb

Ueberlieferungen geopfert, einmal 3}lenfc^ au fein.

Uxf^ljllit mit nid^t, ba| meine 3ugenb bal^tn, bag id^

letneit Stifprud^ mei^t ]§&He, Hon einem jungen SBeiie ge-

liebt 5U toerben. in meinen Beften ©tunben bod^tc

i^, baß eine grau toie Sie, bie fo frü)^ ben ^er^id^t

l^atte fennen lernen müffen, fo frül^ einfom geworben toai,

HieOei^t bie heue, faft Mterlid^ Steigung eine!» SbinneS

bod^ 3U fd&älen toü^tc! 6ine8 tonnte iä) ja, baß auf

mein reifet 2thm buxä) eine fold^e ©efäl^rtin ein red^ter

Sonnenglana fallen unb tjetlläTen toürbe au einer

ßä^M^t, bie il^ nie au Zl^eil geworben 1 3n j^limmen

ÄugenHitfen l^a^te id& frcilid^ in grimmiget (Siferfud§t

ben jüngeren, bered§tigteren ^ann, ber in 31§rc ^läl^e

lam. äBenn id^ beule, mit toeld^em 2[u6el id^ bamalS

tmn Sinnen ging, noi^bem Sie mit gefagt, ba| 31^
gegen (Sttoin Shteba nodg fortbeflel^e!" ful^r et mit einem

tiefen ©eufaer fort.

S)ie iunge 3frau, bie il§m btöl^er in emftem S^toeigen

)uge]^5tt l^tte, mad^te Bei biefen äBotten eine Setoegung

unb fud^tc il^m i^r @efid§t au entatel^cn. ©ie fül^lte, ba§

il^r baä f&lui l^ei^ in bie SBangen ftieg; fie fürd^tete,

il^re 9lugen fönnten t)erratl^en, toie morfd^ unb l^inföUig

bet alte gegen 9lueba gelootben toat. Um il^re 93et»

toittung au K^etBergen, fing fie au fpred^en an.

„0 ^err S3aron, id^ l^abe nur ein ©efü^l/' fagte fie

Betoegt, „baf^ einer großen S)anlbarfeit unb —

"

SIBet et untetBtad^ fie tafd^: ,r9lein, Sulie, ettotebetn

6ie mit nidgtd. Sa9 ©d^iiffal ^at mit ja BeteM bie
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fitaufame StttooTt gesefieit auf Me Sfrage, bie auf ntettten

Üippen fd^toctte. 63 ]§attc für ben SSermeffcncn, ber iugcnb=

Ud^e «Hoffnungen liegte, fd^on ben Sd^lag bereit, ber il^ti

jitm fUd^ett iSceid, gitm ATü)i))eI gemalt |at. — tkbta

6te mit nur 3^re ^anb unb tieraeil^en Sie tith, hal id^

Sinnen Vergangene fd^üne träume txß^i %ait — bic

Iräume eineä alten SJlanncg!'*

dulie tetd^te il^ttt ftumm bie beibm ^fttibe iinb bUd^te

boll Wftl^tung auf ba8 ti5atg tuet^ geworbene «^aupt. 993ie

unnahbar ftot^ mar i^r einft biefer 5}lann erfd^ienen, unb

mit toeld^' bemütl^igcm Ofleiden [d^auten nun feine ^ugen

)tt il^Y auf. @ie lad eine tiefe, etnfte Steiflutis in ben

Sügcn be8 Ihanlen, eine Steigung, bie SfieBer unb Sc^merj

nid^t aerftört, nur cntfogungötjotter gemad^t Ijatten; aber

bicfe loe-^mütl^tge Siebe fteigertc nod§ ben ©turnt, ber

Unofl i^x eigenes ^eq erfaßt l^tte unb ntad^te fie tnl|e-

lofec, frieblofer no^, aU fie getuefen.

5)le^rere SBod^en gingen bal^in. @§ tuel^te falt unb

l^erbfttid^ bon ben bergen. S)er Säaron ia| int getoärmten

9Bo]^n(|emad6, nnb äRotl^Ibe fang, um il^n au set^tenen,

alte SoIlSloeifen, bie er liebte. Wev bie nteland^olifd^e

(Stimme, mld^t bem Äranten grieben in bie ©eele 5U

gießen fd^ien, tuedEte Sutie fold^' unru'^ige^ Seltnen, ba|

fie fortlief in bie freie Suft S)ie Anaben toaren auf ber

»aia „SBalbluft" aumSefud^; fie fd^tdfte eined ber Slftb-

d&en fort, baä fie aurüdbringen foEte, unb ging, auf bic

Äinber martenb, am ©eeufer auf unb ab, an baS, öom

aaSefttoinb gejagt, bie äSeOen fd^lugem ^bxäUiä^i l^offte

fie, ol^ne ftd^'d einaugeftel^en, audg ürmin -an begegnen.

Digitized by Google



144 einmal glildli«.

6ie l^atte tl^n lange ntd^t gefptod^en, unb ging il^ mit

feiner toie mit htx bed »tx^tt% tov beut fle ftetd

ein bunReS Stauen em))fanb, unb an ben e9 bod^

immcx l^intorfte mit untoibcrftel^Iid^cr ©ctoalt.

3tt i^rer Uebettafd^ung tarn bad abgefanbte Wih^m
aUein jutüd.

SHe Anaben feien im Segelboot bvatt|en auf bem

(See, bcrid^tete pe.

„Um @otted tomnV rief 2tulie beftütat. „Sod6 nid^i

aOeint 8bieba ijl bei il^en, nt^t tw^xV
fyn ftueba fei im 9Bagen fortgefal^ren, lautete bie

Slnttoorl, unb in feiner 5Ibtoefenl^eit l§abe fein jn ®afte

auf ber fSiUa toeilenber junger bettet £uft aum Segeln

bevf))fttt Skx Siener l^obe obgetatl^, ba ber frembe

ben See nod^ ni^t lenne; aber auf fei nid^

gead^tet tDorben.

3ulie l^örtc faum mel^r, UmS ba§ 9)l&bd§en fprad};

fte toar bie Heine ^nl^l^e l^inaufgeeilt, bon toeld^er man
ben See ftberbliden bmnte, nnb l^ter fal^ fie toidtidft in

geraumer (Entfernung bie „Sturmfd^tDalbe", S^ueba'S ^UtM
Segelboot mit bem rotl^en SBimpel, über bie äöellen ftreid^en.

3)a brau|en auf bem euegten äöaffer loar il^r Ainb,

bad Ciniig^ fte in ber ffielt il^r eigen nennen bmxdt,

bem Setd^tftmi eines Sfremben )»eidgegeben. S>o% Kau«

fd^n beä Sßinbeg, ba§ Stoffen ber SBeffeu, bem fic eben

nod^ mit örteube gelaufc^t l^atte, Hang i^r nun fd^auer=

feinbUd^, berberbenbrol^. Sie Ibdte bad Zu(li,

ha% fte nrn bie Sd^Item gefd^Iungen l^tte, unb lieg eS,

l^eftig U)inCeub, aU S<^ljuc flattern; aber bie Knaben
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fd^tenen bai^Sional, mit loeld^em fiebtefeKen aurüdftufen

tüoEtc, nidjt au feigen, ober bcr tüagl^atftöe junge ©teuere

mann mochte auf bad ^Jlal^naeid^en nid^t ad^ten, bag ^oot

entfn;ite fid§ immet toettev, loatb intmet Ifll^ner bem äS^nb

))vetdgege6en.

3uUc eilte bie 5In^öI)c toieber l^craB an ba§ tüeit Dor«

fpringenbe Ufer, too iljte bunfU Öeftalt fid^ am fid^t-

bavften ablieben itttt|te, fle ftvedtte angftboll bie 9[tme aus,

fie totttite, fle betfud^te au fd^reten, tote audg il^re Stimme

in bem ©aufen unb S3ranben öerl^aHte.

Smmcr l^eftiger fd^ien bie SBud^t beä SBiubc^ anau-

tiKid^fen; baS toat (ein l^atmlofet aSeftkoinb mel^t, bad

Mmt Sttttm. 9ltt toet^en fttonen lamett bte SBeKen

l^cran unb fd^lugcn fo l^eftig an ben UfertüaE, ba^ ber

ßifd^t in bie £uft berfprül^te in fd^öumenben, breiten

Zto^fem

3uKe lieg bie „Stutmfd^toalBe" nid^t auS benSIugcn,

bie mehrere 5!Jlatc labirte; bann lief fie atl^emloö nad^

ber Sud^t, too bie Mixi^nt ftanben, unb rief tjcratoeifelt

nad^ einem @d^iffev, bei bem Segelboote nad^fal^ten, bie

aSagl^alfigen toatnen obet nod^ Beffcr autüdßtingen foQte.

Wbti bie Sätjtleute tuarcn fort, ein ©d&iffer, ben fie an=

fd^rie, ertoieberte, er l^obe nid^t Qüt, fie niäffe toarten,

biii ein Sbtbem lomme*

3ulte oBer tooHte, fonnte nid^t toarten ; fie mod^te fid)

Quc^ nid^t öom©ecufer entfernen, aU fönnten toeutciftensi

i^re ^lidte über bem f^a'^raeug toad^en, fo lange eS in

Sefid^tdkDeite blieb. (Enblid^ f)n:ang fie ber)loeifelt felbft

in einen ftal^n. @te l^atte bie Stubetbetoegung oft geübt,

Sibliot^ct. ^at)x^. 1889. 8b. I. IQ

Digitized by Google



146 Einmal glUcUi^.

bie angft tim xS^x Aüib liel^ i^t )ietbo))))eUe Jhaft, unb

fte atBeitete mutl^tg bem SBinb entgegen auf bie ,,6ttttm«

fd}tt)albe" 3U. 5(6er bicfc Serfolßung tüax eine fel^r fd^tüic«

xig^t, benu fie Dermod^ie bie äBenbungeu beg Sfal^taeugeö

nid^t Stt beted^nen, ba fie bed Segelnd nid^t binbig toax;

if)x ]ä)im bad IBoot tote ein toHgeanQfliQter Sögel aieltoS

über bic Sellen 5U flattern; balb toar eg fo nalje, bafe

fie in koenigen ^Jlinuten erreid^en 5U tönnen meinte,

bann nal^m ed pUifii^ eine anbete Kid^tung nnb geloamt

in biefet in Intjev gfrift einen erfd^recbnben Sovf)inmg.

31^r at)cr T)änunerten bie ©d^Iafen \)ox Slngft, tjor S3er-

5ta)ei{tung üBer iljre nu^Iofe Slnftrengung. ©ie t^erlor mit

einem 9Rale aUe flau IBefinnttng. ^nbe arbeiteten

intmet nod^ bottoAtM , aBev bie Kuber fd^ienen leine Se-

malt mcljr 3U Ijaben über bie aSeHen, bie ben Äaljn um-

i^tx riffen unb att' il^rer SJiül^e fpotteten.

Unb bann toax ed il^r, als fliege bie d^eßalt il^ved

tobten @atten and bem 6ee empor, ber i'^n )}er|d^lungen

l^atte. 2Bic eine Cffenbarung fam eS jefet tjier an ber

SteUe, too er k)ieEeidjt einft aum legten SJlaU int Illeben

il^tet gebadet, im Sterben nod^ il^ren Slamen gepftert

I l^tte, über bie junge flBitttoe, mit toeld^' namenloser

(^clju)ud)t md) il§r il)r ©atte Ijier baljiuöcöangen toar.

S)a8 gro^e, feligc ©lücf, ba§ fie t^r eigen genannt, ftanb

il^r nneber lebenbig bor ber Seele, unb ed erfüOte fie mit

Sd^mad^ nnb (Entfetten, bag {te biefer Srinnemng trenlod

geworben mar. S)ie Söüufd^e unb ©efül^le, bie il^r in

ben legten SOod^en ba§ «^er^ betoegt l^atten, fd^ienen il^r

nun ein gfrebel, il^re Sebanlcn tonrben il^r aum äSerbred^en.
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3c mül^ctJoHer unb nu^tofcr fie qtg^tn btc Bctoec^tc

Qiuiii anfämpfte, bcflo l^cftiger toud&ö i^re innere ßr-

vetimg. 9lid^t mel^v fel^nfild^ttg unb liebeboU ßanb bad

Silb tl^eS (Satten t>n x%x, nein, btol^enb unb finftcr.

^ flredfte bic Slrme auS nad§ feinem Änabcn. ßr tooHtc

il^r baä ^Hnb entteilcn. ©ic l^atte feiner öcrgcffen; fie

l^atte ben l&egtoben für ben SDlann, bet il^red @atten

Xob tjerfdgulbet, l^atte btefent SerbetBer tl^r itinb on*

Ijcrtraut. ^un nui^te eö au ©ruiibe gelten uui il^rct«

toiQen, um ber Xreulofigfeit feiner äRutter iviQen.

Xanate bad gfal^raeug nid^t, )oie t>mi 6öfen 0eiftem

Beßfigelt, nad§ ber UnfilflddfUtte l^tn, immer loeitet fort

t)on il^xem toarneuben, mal^nenben IRuf, immer uuerrei(^>

barer?

Sie saB aOe Hoffnung auf; fie UxUx bie (Bematt übet

il^ren fta^n nnb trieb ba^in, n^ie bie SBellen [xc 'mim,

unb fiarrtc mit Ijeraiucifelten ^Iuqcu auf ba§ bunfelt^rünc,

fie unifctQufenbe SBaffer unb auf baö toeißc Segel ber

^©tttnuld^toalbe". ^Id^Ud^ fa)^ fie einen Keinen, tafd^

fortgleitenbenHal^n, bet bem Segelboote auaufteuem fd^ien.

©tc preßte bie ^)änbe loie in l^cißem ©ebet ineinauber,

il^re klugen folgten bem tanaenbcn Sd)iffd;en, aU müßten

fie ed be^geln. SKit einem SRale aber ftie| fie einen

tauten, geHenben Sdgredendfd^rei auS. S)aS Segelboot

l^atte fid^ jäl&Iiugg ^nx Seite {jeueigt, fie Ijattc beutlidf)

eine Ueinc (Seftalt fopfüBer in bie aSeHcn ftüracn feigen!

es toar il^r Ainb - ber ^nfttnlt ber aRutterliebe fagte

eS {|r — unb eS toar tierloren. Kettnng lam au fpät.

2)er Sater l^atte fein Rinb gel^olt. Unb nun XooUU aud§
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pe 5U ©runbe gelten. S^aS SQBaffcr fottle fic öerfd^üngcn,

tok 5ltte§, toQ§ i\)x lieb unb tl^eucr gctocfcn.

^aä tOQt il^r le^ter ©cbanfc. Sonn fa^ unb haö:)it

fic nidjU incl^r. Sic Üiubcr toaren il^rcn ^änbcn cnt=

glitten, betoußtloä fanf fic nieber auf bcn S3oben beö

Sldf^n^, bcr fieuerloS loeiter fd^aufcüc, im Greife öon bcn

SöeQen getrieben, bic am Oianb 3crf(^cIIenb einen Sprül^=

regen auf bic rcgungstofc ©eftalt toarfcn.

Sulie l^atlc fid^ nid^t getaufd^t. ©in jtDciteg 9iuber«

boot toar ber „Sturmfd^ttjalbe" nod^gceilt. 6rtt)in, ber

auf einer SBagenfal^rt um bcn ©cc begriffen getoefen,

l^attc plo^Iid^ fein ©egelfd^iff brausen fd^toimmen feigen.

Sofort toar er umgefel^rt, l^attc bic ^ferbe ju rafenber

öite angetrieben, in ber nöd^ften Minute faß er in feinem

^al^n unb burd^fd^nitt, fd^arf rubcmb, bic SBcöen. @r

toußtc, ba6 fein 33ettcr tool^l öfters am ^ecr bic ^unft

bcö (^egelnS geübt l^attc, aber er fdr;en!te bem adjt^el^n^

jäl^rigen 2Renfd^en, ber bic ©cfaTjrcn eineS ©ebirgöfcc'S

unb ber l^icr rafd^ tocd^felnben SBinbflögc nid^t fannte,

toenig Vertrauen, unb aürntc fibcr beffcn l^cid^tfinn, bei

l^eftigcm SBinb bic Knaben mitaunel^mcn. 3e naiver er

an bic „8turmfd^tüalbc" l^cranfam, beflo mel^r übcr3cugte

er baft er fid^ nid^t umfonfl bcunruljigt l^attc. S)cr

2Binb fam immer l^eftiger, fioStoeife, fd^toanfenb, unb bcr

S3etter fd^icn entfd^ieben bcn Äopf öcriorcn ^u l^aben unb

führte mand^e S3ett)egung auä, bic ßrtoin einen SluSruf

beä 3orn8 unb bcr Ungebulb entlodttc.

Unb nun l^attc er ba§ gal^r^eug fap errcid^t, feine

aürncnbc, befeljlcnbc Stimme fonntc tro^ bc^ SturmeS
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l^infiBetbtinteit. (Sx fal^ al9 etfal§tetiev Seglet, htt fftt

ben SQÖinb getüifferma^en tjoraii^a^nenbe Sinne gewinnt,

ba§ über ben näd^ften SeiQrüifen l^er eine SBoUe fam, bie

einen l^eftigen @to§ Bringen ntu^te.

^aSotTtd^i! euW bad Sd^iff fieg^n bett SHnb, (Euflen

{(^rie er tuarnenb Ijinüber.

SBar ber Suruf fat[cl) tjerftanben, ober ber junge fyäl^r«

ntann butd^ bad aHal^ntoort g&naUd^ mtoirrt toorben, er

gab bent Steuer getabe bie entgegengefe^te SBenbitttg. 3n
bemfelben Slugenblitfe aber faulte fd&on bie ©tinnittjotfe

l^eran, ber Söiub fiel ton rütftoärtS in ba^ 8cgel unb

toatf bajfelbe l^erttm mit {o(d§er (Setoalt, ba^ bie fd^n^ere

8laa ben am Sd^iffdTonbe jt^enben Keinen Stibert l^efttg

.

an bie SdjuUer traf unb er über SBorb fiel.

ßrtoin fal^'§, toatf fofort ben Dlodt ab unb fprang bem

Äinbe nad^. S)er ffnabe toar, burd^ ben ©d^Iag l^alb

betftttbt, fogletd^ l^inabgefutden , l^tte jtd^ bann in l^ilf»

lofem SRingen toieber emporgearbeitet nnb ftammerte fidf)

nun fo fvampfl}aft an ©rtutn, ber xf)n in biefem 5lugen=

Uxd au erfaffen t)ermod^te, bag er il^n t>büii an freier

Seloegttng iinberte. Kueba aber toat ein geUmubtet

Sd&toimmer unb Verlor bie ©eifteSgegentoart nid^t. 68

gelang il^ni , bie il^m ben 5ltl^em raubenben ^änbe beö

fiinbeg tjon feinem ^aU ju löfen, unb ben Änaben mit

bem linlen 9ltm feftl^attenb, tuberte er mit bem redeten

Iräftig t)ortoart3, bem Soote ju. ©ein eigener leidster

Äal^n toar burd^ feinen ©prung fortgefto^en toorben, unb

bie SSBeKen l^atten il^n erfaßt unb trugen il^n toeit l^tnein

in ben See. Slber aud^ ba9 Segelfd^iff toar abgetrieben,
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unb in bem erflcn Sd^redten über ben Unfall teufte ber

junge ^cnfc^, bct neben bem laut ttjeinenben fleinen SBruno

in bemfelben faß, nid^t, toaö er beginnen fotte, um mög«

lic^P Tofd^ feinem 5^etter ju ^ilfe 3U fommen.

Sireft gegen ben Söinb fonnte er auf ^rtütn nid&t

jufal^ren; er l^ötte rafd^ auffreujcn muffen, um in beffen

^&f)t 3U (ommen, er fürd^tetc aber, bamit au tjiel 3^it

3U Verlieren, unb mad^te nun tjer3tt)eifelte 33erfud^e, gegen

ben SQßinb an^ufämpfen, ber nun toie tott auS bem ^erg«

toinfet ^rau^blieS.

6rtoin aber fal^ mit (Sntfe^en ba§ Segelboot immer

toeiter abtreiben; bic Äleiber Ifil^mten feine Jhaft, bie

SöeUen erfd^ttjerten i^m baS 33 ortoart^fommen. ©eit Sorten

toar er nid&t mel^r an feinen einfügen Sturj tjom ^43ferb

unb bie erlittene SJerle^ung erinnert toorben, nun mad^tc

fid^ plö^lid^ an feinem linfen 2lrm, ber ben fd^toeren

5hiaben l^alten mu^te, ein l^eftiger Sd^mcrj geltenb. ^§
toaren öerjtoeifelte Vlugenblidfe , aber er l^atte nur ben

einen Karen ©ebanfen: ba§ er 3ulienS Äinb retten ober

mit bemfelben 3U ©runbe gelten toolle.

2)er Äal^n, in tocld^em 3ulic auf bem SBaffer l^erum^

trieb, toar toon einem tjorübcrfa^renben Sd^iffer gefeiten,

für ein t)om 2Binb loSgeriffeneS leereS S3oot gcl^alten unb

in'ä Sä)Uppiau genommen toorben. ßrfl nad^ geraumer

Seit bemcrftc er bic regungSlofc ©eflalt, bic in bemfelben

log, unb fd^rie fic an. S)a er aber feine ^Inttoort erl^iclt,

30g er ftiUfd^toeigenb bie ^toei S3oote an'g Ufer, l^ob, am
ü^anb ange!ommen, bic ol^nmäd^tigc gfrau ]§erau§ unb fegte

fte auf eine 53anf, unb lief bann, um ^ilfe 3U Idolen.
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@rft nad^ einer SSSeile lam Sfulie aur SBepnnunö. ©ic

fd^Iug bie ^ugcn ouf, baS .Reuten be§ SBinbeS rief il^r

fofort MeS ©ebäd^tni^ 3iirüc!, tüa^ gefd^el^en \mx.

©ie tlirfte l^itiauS auf ben See ; ba§ Segelboot toar öcr*

fd&tounben, fein Sal^rjeug meit nnb fcreit, nirgenbä eine

5Jlenfd)enfeeIe an bem einfam ö^^orbenen Ufer, über ba§

fd^on bie S)dmnierung l^erobfanf. Stumpfftnnig , feinet

Haren @ebonfen§ nietir fällig, ttjanfte [it bie S)orfftra6e

aurüd bis an bie Söiffa. 5lber l^ier toid) bie Setdubung

t)oD(enb8 t)on if)x. S)ag era frampftc ft(% il^r aufammen

in ber acrmalmenben 5lngft bor bem, tt?a§ fie nun l^ören

follte. @§ fd^ien ungetoöl^nlid^e ^en^egung im $)aufe, bie

Xl^ür ftanb offen, 3Jlenfd^en lamen l^eranS, in ben fonft

unbetool^nten Sintmem fd^immerle ßid^t.

Sort^in l^atten ftc il^n tüo^ gebradfjt, tl^ren tobten

fleinen Sol^n. (Sin Sd^auber padfte fie ; fie glaubte auf's

9leuc baS S3en)u6tfein a« berlieren, unb mit öußerfter

Slnftrengung fd^leppte fie bie Sfü^e über bie Sd^tueHe.

3m Slur ftanb ber Heine SSruno mit tjerUjeinten klugen;

er lief fd§eu toon il^r fort, aU er fie erblidCte. ®(eidf}

barauf tourbe bie Zi^^ix geöffnet, nad^ tt)etdf)er il^re5lugen

öoH XobeSangft l^inblidtten; fte fal^ bie toei^en Riffen

eines fiagerS, fal^ SWaf^itbe über baffelbe l^crabbeugcn

unb ftürate in baS ©emad^ mit n)irren ©innen, mit einem

bumpfen, erftidtten ^uffd^ret.

3)a Hang t^r eine Ivette ©timme entgegen: „^ama,

^ama, nid^t toal^r, ®u a^nfft mid^ nidf)tr'

Unb Sulie ftürate nieber bor bem SBettd^eu unb um=

Hämmerte baS Äinb unb brüdttc i^re Ijeigen ^ugen auf

ed by Google



152 ^nmal alüdiict).

fein fül^teS Äöpfc6en. 9lid}tS toar in i^r Icbenbig, aU
bad 3ttud|aen bet 9RuttetUebe. Sie l^ielt il^ten ^a&en
toiebet in be#8tnnett, bie SBett l^atte nid^td mifyc, beffen

fie begel^rte.

@ie unb f^öxk laum, toad um fte l^ei t^orging.

älud^ ald nad^ einev SBeile dxtoin in ben Aleibem M
SaTottd eintrat, nnb Slatl^ilbe mit Begeifletten Sngen

etgftl^tte, mit toelc^em 2obe§mutl^ xf)x greunb ben fteinen

%iUxi gerettet l^abe, toic il^n fd^on bic Äraft 5u t)etloffen

aebtol^t, atö il^m fein SSettet mit enbUd^v (KeifleSgegen*

toaTt ein Wnber augetoorfen, an bem et fidg geleiten, Bi9

©ilfe t?om Ufer gefommen toar, aud^ nun fanb Sulie foum

einige Uertoirrte SSJorte beS S)anfe8. Si'^xt Singen Idingen an

i^tm Stinb, unb fie fftl^Ite befolgt nad^ ben paaren, bie

nod^ feud^t an feiner 6tim Hebten, unb Ift|te imb brfidtte

bie crfalteten ^önbd^en, um il^nen toieber SBärme ein»

3ufl56en.

(ttft am anbeten Slorgen, ald il^te aittemben Siethen

fid^ toieber Beml§igt l^atten, toarb fie ftdg Har belDu|t,

toetd^cn SBenbepunft in il^rem ©cfül^lSlcben bie qualöoBc

©tunbe auf bem fturmBctoegten See bebeutete.

6rtoin lam am Sotmittage, um ftd^ nad^ bem i6e«

ftnben feines &$ü^IingS au etbtnbigen. Sie ging il^m

mit rul^igem, freunblid^em ©efid^te entgegen.

„(Sr ift gefunb unb frifd^, S)onl Sinnen!" fagte fie,

ii^m il^re beiben ^ftnbe barreid^b.

Sr l^elt bie ^ftnbe fefl unb fal§ tl^r mit einem lieBenS«

toürbigen Söd^etn in bie Singen. „3fl ba§ enblid^ bie

langerfcl^nte ä)er|ij^nung?" frug er.
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«Sie \n>tU ä)ei{5]^nitti(| aud bem Srunbe bed $erjenS/

bcrftd^ertc jtc.

„3^ banfc 3l^en für biefeS bcslütfenbc SBort!" rief

er, il^re ^anh an bie ßipjjcn 3ie^cnb. 5Iber er t^ermod^te

fui^ nid^t toixUii^ }u fteunt. St l^fttte bad (Semifd^ ^on

Sto^ unb Sertoirtuns, ba9 fonfi feine Wöl^e l^ettiotrief,

fo gern auf i^ren Sügen beobad^tet. $>eute aber tjer«

niieben il^re älugen bie feinen n\ä)t Unf^ig unb Har

fd^auten fie )U i%m auf. Siefe gelaffette Sveunblid^teit

vnb unbefangene SSte enttAufd^ten i^n.

9fÜT Sulie aber ttjar'ä eine grofee Serul^igung, ba§

aud^ feine 9läl^e fie nid^t in bem feften 33orfa|e n)an!enb

ntad^te, il^tet t>emiottenen (Beffli^le füt biefen 3Ronn

p toetben. 3n ber Vtni^t l^atte fte ftd^ Qtid§ bie SBorte

gured^tgelegt, bie fie il^m fagen tüoHte; nun, ba fte fpred§en

foHte, bünfte eS il^r fd^toerer, ben Slnfang 5U finben, aU
jie gebaci^t l^atte. @o fd^titten fie eine äBeile im (Batten

auf unb ab, auf beffen JNeStoegen fd§on biele oeKe bflnre

Blätter lagen, unb ptaubetten tjon beiu geflrigen Unfall,

t)on bem leid^tfinnigen SSetter, ber benfelben l^erbeigefill^rt,

\mn bem Sd^teden, ben ond^ et anSgeftanben l^en mod^te,

als il^n bet 9Btnb immet toeitet \m bem 6d^mmenben
abtrieb.

„@ie l^aben feurige Äo!|ten auf mein ^aupt gefam«

melt, ^ett Kueba/' fagte 3uUe lebl^ft. «,@eit Salden

erful^ren Sie Hon mit nnt Sittetleit nnb Atftnlung, nnb

nun l^aben Sic fo Uiel für nüd) gctl^au!"

„3d^ l^abe mid^ aQerbingg nie um eine§ ^Jlenfd§en

(Bunft flemül^t, toie um bie Sl^te, gfrau Sulie/' gob et
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leife aittfl' ttttb fal§ tl^t mit beut fKitf^Ii^eu feinet 9Cis(en,

bag ]o bieten Ofrouen fd^on ö^fäl^tlid^ getüotben, in ba8

@eft(^t. ©ie abtx fd^toieg, nad^benfltd^ über bie ^eete toeg«

blulenb, auf toeld^en trat timl l)etfj|>ftteie Xflent imb fin

paar groge SoimntBIitnten Billigten, unb mit leifev SBitter»

feit ful^r er fort: „TOeine fieftrigc Z^)ai ahtx tüirb biet

3U ^)oä^ fleptiefen. toar felbfttjerftanblid^, ba| icC) bem

Anaben nad^fl^tattg ; toat (Blüdt, ba| id^ ifyi reiten

lonnte. (ES Bebeutet toentg, Mienn {d§ mein SeBen auf bo8

6piel fetjc. ©ie toiffen, toie tiJertlör*>S eS ift. (5S toürbe

fein Sluge toeincn um mid&."

«yäBer toei|/' fagte fte tafd^, faft fetetl^, fo bag et

fragenb, fiannenb bie 9(ngen auf fte tid^ete.

©ottte er hod) bon biefen trotzigen ßippen ein ßiebeä»

Belenntni^ tjernel^men ? Gr fal^ fie bertuirrt unb nti§*

beutete il^e pld^Iid^e SSefangenl^eit ©ie aber aögerte au

ftmed^en, toeil t^t {eneS Ie|te SOeinfein mit il^m im S&aibt

Ieb]§aft tJor bcr ©eele flanb, imb tüeit fie fül^Uc, baj fie

für il^re Erregung, für il^r ©c^ioeigen in iener ©tunbe

eine CrUftrung ftnben müffe.

,,Set tDeil!" totebetl^olte ^e bann. .^SieOric^t gibt

eS bod^ ein ^era, über toeld^eS bag (^l^ao^ l^eretngeBrod^en

toäre mit 3f^rem Sobe.''

©ie fal^, toie il^e SBotte ifyn ettegten, toie feine Slide

an il^ten iStppm Idingen.

w3d& ^ötte Sinnen baS frül^er fd§on fagen fönnen, ]ä)m

hamaU an jenem ©ommertage, aU ©ie mir tjon Si^xtx

©el^nfud^t nad^ ^eraenSlieBe etgAl^tt l^aben. 9lbet ba«

maß'' — tBte Stimme fd^toanfte leife unb il^te gfinget
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V^flMUn ein fielBed Slatt, bad fie tiott einem Strauße

fietiffen — „bantolä toax ber olte ©roll qe^m Sic nod^

ntd^t in mir tjerftummt. ^ä) fagtc mir, burd} biefen

mann ging 3)ein @Iü(f in 2:tümmer, foKft 5Du ir)m bad

feine aufbauen l^elfen? Saturn l^rfci^uiieg id& benfd^toen

Itofl, ben t(% Sinnen au geben bermoc^t l^ätte."'

®ie ßeiidjelci toar ettuaS ftodfenb t)on iT)ren Sippen

gefornmen; nnn, ba fie über il^re eigenen einfügen ©e=

ffil^Ie ben Si^Uitt gebveitet l^atte, lonnte fe o^ener auf»

bitdten unb freier toeiter reben. „^ente l^at fid^ mein ©roH
in 3)an!bar!i it tjertuanbett

;
ic^ l^abe 8ie aU guten, eblen

SJlenfd^en etlennen gelernt; Sinnen barf iä) ein ernfte^

(Bel|einmi| Hettatl^en. 6ie l^ben lein fUtü^i, Kueba^

bie SBelt liebelcer l^cißen. 68 gibt ein ÜRöbd^enl^era,

!(ar tpie ^rt)ftan, rein tüie @olb, wnb in biefem ^er^en

lüoTjnen Sie tt)ie in einem Xempel unb e8 gel^ört 3^nen

in Mmetalid^et Zxmt, aber tote ein Slinber finb Sie feit

3a]^ren an btefem fbftlid^cn Sd^a^e t^ortbergcgangen.''

6rU)iu füllte bei biefen SBorten nur, bn^ feiner @itet«

feit eine bittere ^ränhtng angetl^an tuurbe. @v toax fo

feft übev3eugt getoefen , ba| bie fd^e junge SStittkoe mit

ben i^eigen, braunen Xugen tto^ tl^reS langen Stoves mit

einiger Söärme für i!^n empfinbe, unb fie üertoieS i^n

nun mit gteid^gittigem ßäd^cln an eine 5lnbere.

„df^ ift fel^t gütig lum S^m, gnftbige gfrau/' fügte

er aiemK^ l^erbe, „ba^Sie mirbieSugen fttr meinSMd
öffnen möd^ten. 3d} fürd)te nur, ©ie irren fid^. @g ift

ja leidet 3U errat^en, tion toem ©ie mit fold^' begeiftertem

Sobe fpred^en. S)iefem begeiftevten Sobe (ifüid^te idg tidUig
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iet: Hat tote jhl^ßall, tein toie Solb. ^nx an bte Siebe

glauBe xä^ nid^t; an bie etbenrettie Siebe eitied Sngett,

bic Sebent l^clfen, 3cbcn tröften ntbd^te, bie für jebe§

SKenfd^entinb föüte, SBämtc, ®ebulb befi^t, an biefe ja.

Vbtt nid^t an bie Siebe beS äBeibed, bie nur Sinen Uebt

irnb Hon tiefem Sinen geliebt fein toiK, toxt anbete grauen

aud^."

„5E)artn mögen Sie SRcd^t l^aben/' tjerfejjtc 3utie f^Qtf,

^leneS Snäbd^en, bon bem id^ Skntn fprad^, Uebt nid^t,

min nid^t geliebt fein, toie anbete gftaiten aud^, nid^t toie

bic grauen 3nm 5Dlinbeften, bie Sie tuol^l biöljcr gefannt

unb — tjergefi'en l^aben. 31^r ift biefe ^Jleigung fein Sd^eq,

tein Slbenteuev, bad iontmt unb üetgel^t, an bad nad^

etlid^m 3abten nur ein paax toelle Slumen nod^ erinnem,

fle ift xf)x ba§ Sd^irffal iljteö ficbenS. Siö je^t lein fon«

nige§ Sd^idCfat, tnte Sie befennen niüifen."

Sxtoin toar plö^Ud^ nad^benüid^, faft befangen ge«

tootben. „SBenn bem fo ift/ fagte er leife in tiefem

Cmfl, „fo trägt meine .l^ciligc Sfrcunbin* ein fetbftgefdC}of«

fene§ Sbeal im «^erjen, ba§ auS 3wfött meine ©eftalt

angenommen l^at. S)er tpirllid^e, n^al^re 3)lenfd§, toie

toürbe er eine folc^e Siebe fold^' reiner unberftl^rten Seele

terbienen

„5ßerbienen toürbe er fie nid[;t, nein!" ertüieberte 2tulie

e^rlid^. „dx I5nnte fte nur banfbar l^innel^men toie eine

Sd^idfal^gnabe. 3d^ fürd^te, bie toenigflen SRftnner gelten

ebcl unb l^er^enSfrifd^ genug au8 ben Stürmen il^rer

Sugeub l^ertjor, um ber Döllen, glül^enben S3egeiftevung

einer 9}läbd^enfeele toertb au fein. 9lber für eine Orrau,
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mals. Slud) für Sic gibt eö fotd)' ein (üfeciJ SBunber,

^eri Ü^ueba, glauben 8ie e§ mu. gefptod^etu"

^Unb i4 banfe 3^tteu/'

6r betBettgte ftd^ uttb fie gingen entfl unb Iftl^l aud-

einanbcr. Sie toax flot^ über ben Sieg, bcn jte übet fid^

felbft errungen, unb ein großer triebe toax nai^ bcr Un=

lul^e bev kj}ten SBod^en übet {te aebrnmen.

3]^m l^atte bie nntettebtttig totevß nur etnett tnddebt«

ben Soin über 3[uIienS unerwartete Äölte unb ©elaffcn«

l^eit getoedtt. S)odj aU er einige ©tunben fpätcr, öon

feinem gfenfter au^, SRatl^ilbe bie atatttftcale ^)txabt^>nmtn

\a% ba blidte et bod^ lange uttbettpotibt auf bie botnel^me

fdjtaufe ©eftalt; fic toar ii)m nod) nie fo rü'^renb er»

fd^iencn, töie fjeute. SDurd^ fein .£)cr3 5ittevte eine lci|c

)oebntüt]^ige S^egung, U)ie et auf bie nteIand;oUfd^e l^etbft«

lid^e ISanbfd^aft l^inauSfdgaute, unb et fa| einftlbig unb

gelangtüciU unter bcn ®ä|lcn, bie er für ben Slbcnb au

fid) gebeten l^atte.

9(uf ben äSetgen lag @d^nee ; e8 toat 3^ii dut $eim«

lebt in bie Stabt Sttoin ntacbte in bet 93iDa Sauten«

bcrg feinen legten S3efud&. @§ foHte ein Sbfd^teb fein

für lange ^Seit, benn ber ^aron ntugte ben SBintet im

@üben anbringen unb feine gfantilie ibn begleiten.

Sttlie beoba«!bi^te mitXbeilnabnte, intoiekoeitbetSoubet«

tranf, bcn fie ©rn^in gcrcid)t, feine SBirfung getl^an. 6ic

\af) e§ too^: axiä^ er toar uid)t unempfinblid^ für baS

am fügeften flingenbe aUet SBotte: „%>u loitft geliebt!''

Seine Stimme nmt totiä) unb 1)txfix^, toenn et mit

k

9
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!)3laUji(be ]pxaä), er fdjautc [xt fo fanft, fo betüegt, fo

forfd^eub an. Sia^ ^iRabd^eu aber fd)ien förmlich SuUend
SBoYte tilgen fltafen au tDoUen. 6ie toav lomtlarg ititb

aurüdd^altenb ,
il^re Slide BlieBeit gcfenft. Unb ftc, bie

fiütjcr, tüeun örtoin ^JHene gemad^t l^attc, fidf) 3u cnt»

fernen, uitt beu lebljafteftcn gfragen baä (8e{)}räd^ be-

leben fleloult um bea Sbfil^ieb au tietaögent, ftanb l^ute

fofort auf, att et r^^^) txl^oi, unb teid^te il^m hit $anb.

„X!cbcn Sie tüol^U" fagte fic. „SScrgcffen 6ie uufcv nid^t

gana!'' ^ben {eüie SOtieiie ^euietl^, ba| biefe ^xouiung

il^r nal^e ging.

„3(^ baif 3^nett bod^ fd^rclBen nnb l^offen, ab unb au

^ad)xiä)iai über i^l^r unb bei Si^xtn ääefinbeu er«

Italien ?"

totii n\^t, oh meine ^flid^ten bei bem SiaUt

mi^ 3ett ausliefen finben laffen toetben/' fagte SRotpbe
ablel^nenb.

fUngt toic ein Sortourf gcßcn xnid), toeun ©ie

ftd^ fo übetbütbet f&^Ien, Sfn&uleinr' toatf Sulie xa\^

baatoifd§en.

^Jlat^ilbc crrötljete, Jagte aber nidjtä toeiter, unb (ärtoiu

öerließ ba^ ®emad^.

3uUe begleitete il^n, um xa]ä^ nad^ il^vem &bfy^n
au fud)cn , ber feinem Äettet nod^ einmal bie ^nb geben

follte, unb Q:xmn flüfterte lijx au: „6ie fe^en bod^ nun,

ba| Sic fid^ geirrt ^aben, 9frau Sulie. S)ie gro^e Stamme,

))im bet Sie mit f))iad^en, fd^eint gänalid^ erlofd^en au fein.''

,,ft5nnen Sie fid^ tounbetn, toenn Beleibigter 9Äftbd^n-

ftola \it au t)erbergett fud§t?"
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%U fic fxä) umtoaubte, bemetftc fie, bag ^atl^ilbe,

an bcr geöffneten Zf)Hxt ftel^enb , ba^ fur^e Stotegefpräc^

beobad^tet l^atte, nnb fic ^ü^ltt, toic bie klugen beä 2Jläb»

d^enS in unrul^igcm ©lanac auf il^r tuljtcn, al§ fic einige

©cfunben fpöter in ba§ &maä) trat.

„®ie einftige Seinbin (äxtvin ^mha'^ ]ä)dni nun feine

Vertraute getoorben 3U fein/' fam'S bitter tjon ben ^ucfen«

bcn Sippen.

©ic toar tobtenHeid^; bie ©elbflbel^crrfd^ung bcr Ickten

SSiertelftunbc fd^ien il^r aKe Äraft geraubt ^u l^abcn.

„^err ÜJueba fd^eint aHerbingg an SBo^ltootten unb

fjrcunblid^fcit bei Sinnen öerlorcn ju l^aben, tuaS er bei

mir gewann. SBarum tooEen ©ic it)m nid)t fd^reiben?

aSBarum fmb ©ie fo graufam gegen ftd) fclbft?"

„©ic ttiiffeU; baß mein Später ben Serfe^r nid)t liebt,

ti^enn er il^n aud^ nid^t mcl^r birc!t berbictet. @r ift fo

gütig, fo beforgt um unS, bcr arme SSater; er toitt, ba§

toir unä aerftreucn, aber id§ fatj eS Ujoljl an feiner 3JUene,

toic aornig eS iljn madfete, als bor jlnr^em .&crr Üiueba

mit 31^ncn im ©arten auf unb ab ging."

3u(ie l^atte fd^on ben 3Jlunb 5U einer ßrtoieberung

geöffnet, aber fic befann fid^ unb — fd^tüieg.

3)lan l^örtc unten im ©arten bie Änaben rufen : ,,Slbieu,

abieu, €n!el ertoin!"

©eine l^eiterc 3lntn)ort flang l^erauf.

S)a toar'ä um ^atljilbenä ftotae iSfaffung gefd^cl§en.

„€, ©ic l^aben 9ied^t, 3fulie, id^ trar graufam gegen

mid§ felbft. 3fd^ l^ötte gerne öon il^m gel^ört. Slbcr id^

fennc mid^ eben. SBenn id^ il^m fd^rcibc, bcnfe idf; 3!agc
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lattfl nut an meinen Svtef, lege mir bie Sßotte ante^t,

bte id) xf)m fagcn \mU, unb Demad^tftfftge meinen fSaitx,

unb baä barf, bag loill id^ nid^t mcl^r tl^un!"

©ic toar an hai genftcr getreten unb fal^ Ijiuauö auf bai^

aSixbebibettoeUen Stattet im ^eubftfbivm. ¥ld|liii^ fcivilis

fte bte $änbe Dor bad @e{td^t unb fd^Iud^ate: „3)a8 ift bet

Sibfd^ieb t)on bei ^ngenb, t)on meinem alten {ü|en Xiaum!"

9U^t Zage fti&ter tool^nte bie gfamilie in einev teigen-

ben Keinen fßiUa an bet JRiöiera. SRinöS um pe l^er toor

toicbcr fommerltd}er ©onnenfd^ein ; in leud^tenbem ©lan^

fpcad^ bad blaue ^eer ^mt bet Sdgdnl^eit bet SBelt, bie

itnftetBlid^ ift. S)et Saxsm fdgien tteue Sebendfmtbe in

ber l^eiteren fübltd^en UmgeBung au gewinnen, 3nlie toarb

ed nid^t mübe, in bte tDunberBare £anb{d^aft l^tnauSp»

Bliden unb ftd) t)on if)x bte Seele burd^fonnen au lafjen,
-

nur aiot^ilbe fd^ien fafl ein Stauen tot bem !ö|Uid^en

Sölau um fi(% l^cr au empftnben unb fagtc traurig: „68

ift au fd)5u t)icr, \)xcl 3u fc^ön für S^manb, ber fid^ bed

Zröumen^ cntlodl^nen U)ia/'

Son Kueba loat fibtigend bod§ nad^ bttjet gftift ein

ffiricf gefommen, unb ^kt^ilbe fd^ien eS nid^t über'ä $era

gebracht au l^abcn, benfelbcn unbeanttoortet an taffcn,

benn Sulie \af) fie l^äufig gebanfenberloren tiox ber Sd^retb*

moppt fi|en unb bemetite, mit toeld^et ^aft fie nad^ ge«

toiffen ©riefen auS ber .ipcimatl^ griff, auf toeld^e fid^t«

lid^ eine Mönnerl^aiib bie 5lbreffe gefcfjriebeu l^atte. Slber

bas ^äbd^en fd^toieg, unb fo loutbe bet 9lame fitn)in

Siueba lanm mel^t jmifd^en il^nen genannt
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fi3)'iütf}eu I)eiteren ilüma'ö mad)k ftd} in allen ©emütljern

geltenb. 2)er fdaxon toax nod^ immer ein lal^mer, bei;

$pege Bebflrftiget SRatm, 3ulie immer tiod^ eine einfame

atme SSSttttoc, aBcr jebe» itng bie il^m auferlegte Äfltbe

leidster aU fonft, mtb aud^ 5)ktt}ilbcnö .Öeticnötummer

fd^ien ben büfteren (^()arafter Verloren 511 I)aben.

%ac^ biefem frieblioOen, fomttgen Sal^ingleiten ber

Sage toar 3iitic bann um fo mel^r üBerrafd^t, aU eineS

2age3 SJlatl^ilbe in gana faffung^Iofer Erregung in il^r

3immer fiürate, mit irennenben Sugen, ©puren t>on

Zl^ftnen auf ben ISBangen.'

3ulie/' tief fte, „id^ lann biefen fdf)tt)eten Äampf
nid^t oHein auSfämpfen ! Sd^ ntu§ nur 9Jlutl^ unb £vaft

bei ^l^nen Idolen. @S ift 3U biel, toa^ baS Sd^idtfal bon

mir Verlangt. 3d§ l^abe Sinnen berl^el^It, ba| tro^

meines S3otfa^e§ mit ©ttüin 33tiefc tt)ed^felte. 6^ tüot

fo fd)ün, einmal aüein untet biet 3lugen mit i^m plau=

bern ^u fönnen, unb mand)t SBorte, bie id^ nie ^u fpvedien

geloagt l^tte, bie fd^rieb i|m ol^e Sd^tt. Slber i^

fd^toötc 3l§nen : id^ fud^te tl^m mein ^ctj unb meine ßieBe

3U betbetgen, unb eä ift nid}t meine ©djulb, bag id} mid)

fo U)enig au betfteUen betmag, unb ba^ et mit bod^ in

ber Seele lefen lonnte. Unb nun, nun f(^idt er mir biefen

»rief!*

63 ttjat bet attJeite Sogen cineö langen ©d^teibenS,

ben fie Slulie reifte; biefe lad:

i,Sie frugen nenlid^ mit leifem @)iott : lann etnaßelt*

linb toie ©ie benn fjteube T;abcn an ben äöotten eineä

Jöibliottjet. 3o()rg. 1889. JBb. L
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toeltfremben SRAbdjcng, loie O Viail^ttbe, tt)iffen

Sie beim u\d)t, tüo§ STjve Briefe mir finb? 3)a^ fie

bt V r^nl^alt TiieineS JCebenä getoorben? 3)anf bem Gimmel,

bag @ie toeltftemb geblieben, Slatl^ilbel St^ tentte bo«,

tiHid mm fo SBett l^tfit, «nb nttr fd^aitbett babor. Kul^

^^f)ron Briefen aUx fprid^t, tüQ§ id; bisJljer nic^t famitc:

eine tiefe, cble, toaxmt, reine groucitfectc. S)a| ©ie 5}er«

el^tung betbienten, meine §reunbin, boi) fteilid^ nmite

td^ lange, nnb bbd^ betftonb iäi Sie ntd^i gana.

(anute 8ie feit 3at)ren, imb fannte Sie bod^ nid^t. ©el^cn

©ic, tüir 9)länner fmb nun einmal fo geartet, bafe tuix

n^ol^t a%xfnxä^t , ajekonnbetung )tt emt^nben betmdgen

für ein SBeiB, ba9 lote eine lM)Xt fettige nnemid^Bot

auf bem Elitäre ftetjt über iin§; bie red)te SBärmc afcer

toerft uns bic «^eilige bod) nur, tnenn tuir beuten, X)o\\m

bftTfen, ba| and^ il^e SSBangen fi(i^ l^dl^ev förben, il^

^er^ fd^neHer 3u fd)tagen bermog, bag fie bei bem redten

äüort, t)om red;ten 5Jlann gefprod^en, l^erabfteigen fönnte

t>on if^xm Elitär — ein lebenbigeS, füT)lenbe§ 2öeib. Sic

toaten mix eine latte, marmorne ^eilige, SRatl^itbe. Crjt

feit id) ai^re SBricfc getefen l^abc, feit totr nn» in biefer

Trennung 3um erfteii ^lalc aHein, ol^ne Sengen gegenüber

geftanben l^aben, tueig id^, ba^ toarmed ^lut in j^^nen

puUt, ba| ba8 Bort «Siebe*, bon ben redeten äippm ge»

fprodjen, ein 6d)o in Sinnen finbcn müSte. llnb feitbem

id) e§ UJeiß, beule id) ^ag unb '*Raä)i an meine l^otbc

?5freunbin mit ben filmen, imcrgrünbUd^en Siugeu. —
äSarüm l^üüen 6ie fid^ fo ftrenge in bie granen Sd^leier

ber ^ppiid^t, Watl^ilbe? O, id^ betftelje too^: Sie flnb
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fo gro^mütljici, bag 3l§r SeBett tiitt erfüllt fd^cint, toemt

©ic e§ opfern für ba§ SÖßol^l einc§ 5lnberen. 5l6er tt)äre

nid^t eine 9)liffion, bie Sl^rer Suftenb, Syrern ßiebrei^

beffet aietttte, atö bie ttautige Sntfogung an einem Atanlen»

bette, toenn 6ie ftd^ bed betlotenen SBeltHnbed etbatmen

unb fein «^er^ tDieber jung unb gut unb frol^ mad^en

toüvben? SDlat^itbe, idj toeife eä, toenn Sljre reinen Si;>«

^en meine Stirn berül^rten, loemi i^^re ^nb in ber

meinen läge, fo müßten bie Srinnemngen ber Sergongen-

Ijeit öon mir toeid^en tüie ©pnfgeftatten
;

xä) fäl)e in 3)eine

guten, Ikh^ Slugen unb fäl^e in il^nen eine neue, bejfere

äBelt.

3a, 9Jlat]^ilbe, fftgc Zeitige, Xa^ Dir bo8 eDongelium

ber Siebe prcbigen. ß§ ift mädjtigcr, aH bie ftarre "J^Jflidjt.

6g mu| fiegen über S)eine ftol^e Seele. Äennft ®u bie

fii^&nen SJerfe ^eine'd? Sie {Ungen mir beftAnbig im

016^ nnb im t&er^cn:

„^ä) glaub* am @nbe bradft' t<b eine St(te,

5)ie gab id) i^r unb fprad) gans laut babei:

5)eirat]Öe mxd) unb fei mein 23JeiI\ Ottilie,

^amit ic^ fromm n)ie unb glüdUdj) fei."

@ebid^t ift traurig unb enbet traurig. Hin ,^ran!er

l^at ed gef^rieben nnb — er träumte ja nnr. aber

Mume n{(|t. Sie l^otbe Sefialt lebt nnb il§re Sippen

fönnen fü^e Slnttuort fagcn. Unb Tjei^ nnb bringenb, an^

t>oUm, tvaxmm, bittenbem ^erjen fage ic^ il^r: »O, fei

mein aSeib, ä»atbiU>el'''

3ttlie lieg ba9 Slatt ber $anb entfinlen. «,6o ftnb
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iSpn enblidg, enbltd^ bie 9lugen aufgegangen 1" tief fte.

(Er|l Me ViUm beS 9tab($en3 etinnette fle toteber, bag

biefeS (Scl^cimni^ i^r mit öertoetnten klugen anUertrout tuor»

bcn. „Unb Sie fmb trauriö unb niebcrgejd;laöen, tDö^reiib

fid^ etfüat ]^t, toad Sie 3a]§re lang etfel^nten aU l^^i^fte

6tbenfeliglett ? Sie juMn nid^t übet Stkotn'S evfte

„O, tüenn ©ie toülten, 3uUc/' tief bad Sßäbd^en

leibenfd^aftUd^, ,,t9ie mein ^eta l^in nnb l^et geriffen ift

atuifd^en SSBonne nnb 8ßel^! 3(1^ Bin ja bonlbat, nn«

fägtic^ ban!bor, bag ©rtuin einmal im ßeben fo lieB iinb

toarm mir gefpto($en l^at. 916er je^t, ba iä^ baS Slüd

fo nal§e tot mit f%, ba mein {ül^nßet Xtaum fid^ )>et"

tottltid^n I5nnte, nnn fü^Ie iä) etjl, toie sermalmenb,

toie unmenfc^lic^ bie (Snlfagung ift."

,;!Dlüffen Sie entfagen, atmeS fiinb?'' rief iSuUe

f(|meralid^ ergriffen.

„O fragen Sie bod^ nid^t I Sie toiffen ia, toie meine

Slnttüort lauten, tüte traurig bie§ enben mu|. über l^alten

©ie mid^ für eine fo fd^lec^te %oä)kx, ba§ id) ie^t Dor

meinen ä^ater l^intrcten unb il^m {agen!5nnte: ,^ä)mii,

S)tt bift elenb unb einfam, aBet id^ gel^ tto^bem bon

®ir. M) ^ate ®ir geIol>t, feinen anberen 6ebanten gn

^)dbm, aU ^lä), unb 2)eine linle .&anb au fein, ahn \d)

[daläge alle meine SJerpflid^tungen unb meine 55erfp«d}ungen

in ben SBinb, benn mid^ ruft bad (SIM. (Sinen Slnbeven

l^aBe idf) taufenbmol liebet aW %}iä), einen SRann, bem

3)n abgeneigt bift, ^ater, beffen bloßer 5tame 2)id) iornig

maä)V - 3uUeI Slid^t toa^^x, baS %m i\i unmi^gUc^l

Digitized by



"ülovcUt mi G. ÜJJer!. . 165

5)leinein gcfunben, ftot^eu S3atcr geödiüber l^ätte id^ tüol^l

bcn ^ut5 Qel^abt, meine SieBc au öextl&eibiQcu. f8ox

einem 3at)re nod^ tüäre id§ fortöelaufen in bie tueitc 2!BeU,

toenn ßrtüin gctüoHt l^ötte; bcm armen, l^ilflofen,

traurigen 5Jlann fann id^ nid^t toon einer äßatjl fprcd()cn,

bie if^n fo tief öerle^en müßte."

3utie l^atte eine Söeite nadfjbenfüd^ bor jid; l^ingetilirft.

„^^)l ^ater tuare biefer 23ßat)l nidC^t abgeneigt, alä

©tc bcnfen. (Sie Tjaben feinen Srott auf ^rtoin falfdf)

gebeutet," ertoieberte fie leife, in tiefet ©innen Verloren.

S)ann, mit einem pD^tidf;en ©ntfd^luffe, 30g fie ^atl^ilbe

an fid^, legte it^r bie $)änbe auf ba8 btonbe ^aupt, bafe

baS erregte fd§önc ©cfidjt nun bid^t 3U il^r aufbUdfen

mußte, unb fagte fe()r tuarm unb feierlid^: „^ein, liebet

^Jlöbc^en, ©ic foßen ba§ große Cpfer nid§t bringen, ©ic

foHen 31^r $era unb 3l^r &m niäji mit ^üßen treten.

SBefennen ©ie Stjrem Sater, toie lange ©ic @rtoin lieb

l^atten! SBic rcid)lid^ ©ie bcn enblid^en ©onnenfd^ein öer«

bicnt l^aben. Unb toenn er traurig toirb burd^ 3^ve

S3eid^te, fo fagen ©ie il^m: 3ulic toirb bei 3)ir bleiben

atö 2)eine Xod)ter, Seine ^reunbin, 3)einc treue Pflegerin,

aU 3)cin SBeib, tocnn 2)u eö fo l^aben toiüft."

©3 föax ein fo tiefer 6rnft in ben Söorten bcr jungen

Sfrau, baß 2Jlatl}ilbc einen 5lugenblid ben Äonflift il^rer

©eelc bergaß in regem 3ntereffe.

„m^in ^akx l^at ©ie lieb, 3ulie?" rief fie. „(5r

l^at c§ Sfl^nen gefagtl"

Sulie nirfte. „SBebor il^n ba^ Unglüd traf, l^at il^m

bie 3rage auf bcn Sippen gefdfitrebt, ob id^ fein toerben
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tooQe/' gab fie leife autüd. »@eUbem et mir hasi ge«

flotib, I)a6e m% fetnett SSBortett tool^I l^etou^gefül^tt,

ba^ mit feiner ilrauff)eit bicfcr SBuiifdj uid)t in i^m

erftoiben ift, bag er itju nur nid^t mel^t aui^a^iprcc^ett

toogt — um meinetotUeit.''

„%ä}, 3ulie! ©tc jtitb anä^ itO(% fo jung, fo ]djbn\

Uiib 6te follten ^\)x lUüI;enbeö l'eieii einem fied^en, grcifeu

Wanne ^uni Cpfer Bringen?"

^^Rein üilfidt ttttkoiebetbunglid^ bal^itt/' aab bie

jnnge SBitttoe tntt gudeitbett Sippm unb bunlel Dor ftd^

l^iutvQumcubcn ^^ucjen yiviuf. „'^iU mir Qenommen

toaxb, l^abe id) freilid^ in toilber ^ser^loeifUniQ ben^inf

mel angetlagt übet mein itttteted^ted £ood. @eitbem abet

tl^ot id) einen cmfteren SJItdt in bte SBBett unb lernte ein-

leiten, ba^ id) immer nod; 511 bcn SSeöor^ufitcften, ^^n ben

IBegnabetflen gehörte, ttjcit iä) einmal ein red^teg ^oU»

glfld^ fleniefen butfte. Xbet erft feit bet Stunbe, ba id^

11m meinen Anaben bangte, tnei^ id^, ba^ e$ für mid^

mir ben 33Iid in bic ^Bevgangcn^cit, feinen in bie ^^ufunft

geben barf. 3t)ren Ü^ater toürbe bie 2rcuc für einen

£obten nid^t Irftnfen unb mein Seben to^xt nid^t arm,

eS toäre erfüllt öon meiner Erinnerung, t)on bet Siebe

für mein ^inb imb bon einer eblen 33lenfdjcnpflid)t. Sic

aber, ^iJtat^ilbc, foUen bie l^öd^fte Seligfeit erfahren, tueld^e

bie Srbe ju berfd^Ien l^at, bot Sfymi liegt nod^ bad tiUüdf."

®a8 TOdbdJen l^atte mit großen, crnftcn 5lugcn auf

Sulienö IMppen geblidt, a(ö cnlftröme il^nen eine n^nnbcr«

fame Offenbarung. Unb bann, aU begriffe fie erft, tuet«

d^et fiidi^tglana flbet il^t eigened S)afein fei, tief fie in
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teibelifci&aftlidgem 3u6el: ^SuUel äBai;*d moglid^l SoU
id^ an bad Hufagbate benlen bfitfen I ^d) ntug utd;t bie

^)anb auf uiein ^crj brütfeu uub fdjtueiöcu Ijei^cu!

folt frei fein? ^oU xi)m fageu, tnaä id^ eine ftan^e

äuflenb lang in mid^ ^etfd^Iol, fott i]§n mein nennen,

tt)ttnid^ mein, enblid^ mein? — 3ulie, Sie jinb bie fxuttt^e,

bic Cpfcnuutl^iöe, ^Pflic^tgetreue; id) — icfj bin nur ein tt)ö=

xiä)U^, felbftfüd^tigeS 3Jläbd^eu! Slber banfeu toitt id}

äl^nen mein Seben lang. l^ab' il^n ja fo nnfagbat lieb!"

Unb fie toatf [lä) in ;3uIienS 9itme nnb ladete unb

f(^Iud^3tc unb ftaninieUe 2Borte be§ jaud}aenben ©ut=

aüdeu^, todl&renb bcr jungen t?rau l^ei^e 2:T)rdnen über

bie aSangen Men. äSar'd SKUfteube, aiü^tung, (St-

innetunc), ober ein Ie|ted (angeS fEitf) il^rel^ Befiegten

^erjenö — fie Ijätte e§ nid)t fagen öermodjt. —
llnb toenige 3al)re fpäter ging am Ufer beö 2Jleereö,

an bem fd^on erße toeid^e gf^fil^Ungdluft toel^te, ein SSvaut-

paar .&anb in ^anb nnb fd^ante, bon tofiger -Sufunft

trdumcnb, in bie finfenbe ©onnc; auf ber Seranba fa|

3uUe neben beut diüi^üittt bed ^arond, ti)ä]^reub im harten

bie Anaben jubelten.

„Unfere Söl^nc /' fagte ber Savon leife nnb beugte

fein tüei^cS »&aupt auf bie .&anb ber jungen ©efäljrtin

in toortlofer, fd^euer SDanfbarfeit. Slbcr ber Sblid, mit

bem et fie anfal^, bervietl^ ed il^v, toeld^' tiefen, befeligen»

ben Itoft biefem einfamen, traurigen ^^er^en ge«

brad^t, unb fie füljtte, baß aud^ auf ein jerriffeneg Illeben

nod^ ein @onnenglana faUen fann — im &lMt Slnberer.

Digitized by Google



Die Muikt htB mn Horn.

Von

Haä) bcm ficöicidfjeu Ofelbaug Don 1809 gegen Ccflex-

reid; tpar e§ enbli($ Befd^toffene ©odfic bei Napoleon,

fid^i t>on feiner Stau 3ofepl^ine ^u trennen, um fid^ mit einer

$tinaef|ut \>on dkbUi au t>tx^ixaiL^n, bie if^m tiod^ eine

Sad^bmmenfd^aft ))erfpred§e. %ttf bev $51^e fetner Slad^t

unb fcincg 9tul^mc§ fom beftimmcnb bcr ß^rgci^ über il^n,

nid;t blog ber Öirünber eineö gro|en äleid^esf, fo..bern aud^

ber einer 3)^nQftie au fein,

9Lm 30. »okiember Ifinbifite et feinen Cntfd^Ittfi ber

xfyx immer nod^ aufrid^ttg ttcbenben 3ofep]^tne an. 3Bic

immer, Wenn er im ^nn^^f^en betotöt toar, na^m er l^icrbei

eine ingrimmicje 5Dliene an unb flic^ e§ rau^ l^erauö, ba|

bie 3uhtnft feinet tteid^ed )9on xfyxtn iBeiben bad £)))fer )>er«

tonge, fidfj ju trennen. 3^ofe^)l^ine l^atte feit Salären fd&on

bicjcn ^rf)Iag crtoartct, aber immer toieber ße^offt, ba^

er i:^r erjpart bleiben tücrbe. 3e^t, ba er fie fo |V(ö^Ud^

traf, Ibrad^ fie unter Sx&mp^ta unb Zl^rftnen ol^nmäd^ig

anfantnten.
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%wäi 9la))i)Ieon lotmte feine SSetoegung nid^t Vknijjtt

toerl^etmltd^en, tmb feine Sugen n^ntben feu<$t St l^tte

' Sofertinc innig öclictit unb tl^r eine aufrid^tige 5leigun(j

betoai^it. W)cx ber (Sl^rgeia üi^ertODg. @o lieg et [ic^

btttd^ @enatdbef(i^lul unb einen bim ifyn beloitften Aom«
ntiffiondfpntd^ l^on {ieBen franaöftfd^en 9tfd^5fen bon 3o>

fcptjine fdjeibcn, inbem er if)X Sang unb Xitel einer

flaiferitt belieg, fotoic brci ©d^löffcr niib ba^u brei SÖlil«

Konen Sftanfen i&l^rlid^ev (EinUinfte t^erfd^ridb.

SBegen feinet SßiebetDermül^Inng l^atte er eine tnfftf^e

ober öfterreid^ifd^e ^rin^effin in'S Singe gefaxt, ^on

feinem „Sfrcunbe" Sllcjonbet I. liefe er fid[) aunäd^fl bie

$anb bev Üh:o|fü¥flin Slnna erbitten. 9lber ber dar
ntad^ie 9ludflüdt;'te; eraümt batübet fitod^ 9UipoUm htra«

n)eg bie Untcrljanbfnngen ab unb lie^ um bie ©r^^eqogin

^arie ßuife toerben, burd^ Dletternid^ im (Scl^eimen öer»

fid^ett, ba| et bamit nid^t abgeloiefen toetben toiltbe. i^n

bet 2^at mad§te man in SSien leine IBebenlen geltenb.

toar ein politifc^eg ©ebot/ bcm ba§ ^an9 Oefterreid^

buid^ bai Opfer einer feiner SLöd^ter glaubte 9ied§nung

ttagen ffi müffen. 3m Sfebtuat 1810 loutbe bet S]|e«

t^ttrag abgefd^loffen , bet genan nad^ bem atotfd^en Snb-

uiig XVI. unb Filarie Slntoinette befianbenen abgefaßt

toar. 3)ie aulünftige Äaiferin ber tJranjofcn , toeld&e in

bem Sd^toffe tool^nen foUte, ^on too ad^tael^n 3(äßt jnbot

bie ftöntgin Viatie Stnioinette, ebenfall9 eine Oejletteid^etin,

it)ren SBeg burd^ bie 5!erfeifd)mad^ juni 6c^affot ^atte

nel^men müffen, tüufete uod& nid^tä Oon bem il^r beftimmtcn

Sc^itffaL Sld fie ed bann etfnl^t, etgob fte ftd^ balb batein,
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bie Sfrau bed ©d^vcdfltd^cn au tuctben, bct il^re gfamtlie

mit feiner ftrieg9sei|el a^oeimal aud bet äBienet ^offeutg

terirtebcn unb gegen ben fte Bidl^er ntd^td aU Sä^maf^«

tDorte unb ScrtPÜufd^uuöen im Greife il^rcr Samiüe i)cr=

nommen l^attc. 'ipriiiaefjimicn ifl ja befannt, baft über

il^te ^nb meifi na^ bcn Stftdftc^ten poliii]ä^n Snti'

mägigfeit Derfügt to){Tb, nnb SRorie Suife Befag eine au

uiijcibftftäubiöe ^Jiatur, um md)i in finblic&eui 6c]^oi;|aui

dU tl^un, toa^ man t)on il^c berlangte.

Sie toar eine Zoii^tev bed tegieunben Aaifetü Sfrana

Qttd beifen aloeitev 61^ mit einet ^tinaefjtn Don Kea^el,

unb aU fie ^rout beö genjaUigen (Srobcrerä tourbC; ettua^

über ad)i^ti^n ^af^xt alt ©ic fonnte gut franaöfifd^

^pxtä^tn, ]tiäm, Stlattin \piütn, malen, befa| ein an-

genel^meS; jugenbfrtfdf^ed, oBet nid^tdfagenbeS Seftd^t, l^atte

fdjönc blonbe .^aarC; eine l^übfd^c, runbUdjc Sigur, unb

tu ber Itnblid^en IBeid^eibenl^ett il^ce^ ääenel^mend erid^ien

rte tei^boQ.

«m 11. Sldva fanb in SSitn bie 9ennft]^Ittna fiatt,

ftei toeId§er ©ra^eraog ffarl, ber Sieger bou k^ptxn, bie

©tcltte be§ Smperator^ Der trat, mit bem er bort um ben

blutigen )^orbecr gerungen. 3u ßompiegne tüoUtc biefer

feine junge Semal^lin ertoarten. Smt Siebedfel^nfud^t \üt

fte erfüllt, f^tie» et il^t tftgltd^ »tiefe, fanbte il^r »Inmen
unb citte i'^r fogar biö 8oiffon^ entgegen. 5Drci läge

feierte er bann fein neueä @lücf mit i^r in (iompieguc.

„Wein Semal^l/' fd^tieb Suife, knie fte Don ii^m unb

in il^tet gfamittc genannt Umrbe, mä) *&aufe, „liebt mid^

innigUd^; id^ bin il^m aud^ fel^r ertenntlid^, erU)iebere
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ffttfiid^ feine Siebe
;

id^ finbe, bag et fctjv getoiimt, toenn

mau ifyx näl^er fcuut; er T}at cttuaö Gimiel^mcnbcö unb

3ut>ovfommenbe8, bcm mau uumöglid) tuiberftel^cii fauii.

bin überaeugt, ba| id^ ted^t gufnieben mit i^m leben

toetke.*

2. 5lVrU tjicU baä ^aar unter Qu6erorbeutttd^cr

^rac^t in golbftro^enbem ^agen, 9la))oIcon tu ^^-^uipuv»

mantel unb äBeil gelteibet, feinen (Knaug in $avid, nnb

giftnaenbe gfcftc fanben £ag um £ag au Sl^ren beffclben

ftatt.

„^f^ fann 31^nen öexfid}crn, tiebfttr ^Japa," fd^rieb

in biefem SftiUenood^entanfd^ bie ftanaofifd^ Aaiferin an

i|ren Sater, „\>ai 3^te $ropl^eaeiung einöetroffcn ifl;

id) bin fo g(ücf(id[}, al» 8ic e§ mir fagten, ba^ idf)

fein tüürbe. 3e meT)r idf; meinem (Semal^il grcunbfdfjaft,

£iebe unb unbefd^täntte^ äkrtvauen a^tge, befto mel^t

übetl^duft ev mid^ mit Sufmetlfamleiten aller WA. 6r
l^at bie nämürfje ®etüot)nI)eit tüie ©ie, befter ^a^a,

fragen, ob man eine ©ad^c begreift, unb toenn manDlcin

ertoiebert, 3ebermann bei ber 9lafe au ai^^n; bie meine

ifl fd^on MOig berunftaltet.''

ÜJapolcou Ijatte biefe fö^e gefd^Ioffcn, um einen ©o^n

au er^ialtcn. Sii^crfic^tlid; feinem &IM öcrtrauenb, fagte

er fogar biefed ßreigni| ^orau^. Unb in ber Xl^at \af^

er am 20. SRära 1811 fd^on feine Hoffnung crfüttt. (Sr

geigte mit ?5freubentt;räueu feinem 4)ofe bcn ©rben feiueä

(JJeid^eö, ben ^tüeiten Slapoleon, in ^Purpur geboren, in

ber SBiege fd^on Aönig ton 9tom unb SKajeftät ge]^ei|en.

Um biefed Sol^ned iviOen liebte er 9larie Suife mit einem
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QU^ (^gots^inu^, gcfd^uicid^elter (Sitelfeit, aus äBol^(U7oIIeu

tttib SutrauU^Ieit bed fiexeiften äRanrnd gemifd^tem 0efül^l.

Gie l^atte feine Hoffnung erfiUIt, bie Suhrnft feinet 6e«

fc^(cd)tg> Qcrid^crt Ijabtn, unb bafür toax er il)r banf*

bar. 5lIIc il^re SSBüufd^c fud^tc er au befriebißen, uub il^r

^audl^U toat mit me^t aU fed^d aRillionen audgejlattet,

ungerechnet bet SnSgoBen fftv bcn Reinen $rinaen.

^iÄuS biefcr 3)anfbarfeit unb in bem SScrtraucn, tüelc^ed

er ^u bcm jungen, lenffamcn äöeibc l^attc, fe^tc ^Jlat)oteon

18ia anaue £ui{e n^äl^venb feinet Slbloefenl^eit im gfelbe

aur Seid^^regentin ein. Weid^vegentin foOte fie aud^ bleiben

im QfaHe feincS 2^obeg bis aur SBoKjäl^rigfeit il^reS ©ol^nc«.

35« tourbe atoar ein 9icöcntfd;a[tSrat^ beigegeben, aber

nur mit bevatl^enbev, nid^t mit entfd^tbenber Stimme.

8feievlid§ legte fie am 80. Stata in feine ^nbe ben 6ib ab,

pd^ il^rcS ^mteS aU 3Jlutter, ©ottin uub ^Jaifcrin toftrbig

au aeigen, uub {o lange er nod^ in $ariS toar, lieg er

fie an aUen aRinifterfi^ungen t^eilnel^men.

Sber aU 1814 bie gro^e Prüfung an fte l^eron«

trat, aeißte fie fid^) il^rer ^flid^t unb ^lufgabe feineSwegS

gctüadjfen. tjxtiüd), aU fte beim Hinang bcr fiegreid^en

ä)erbünbeten and $arid entflo)^ , folgte fU gel^rfam nnr

einem SSefel^te iT}reS «^erm nnb (Semal^tS; aber toftre ein

i\nc^ Don einer .^crrfdfjerin in i^r gettJcfcn, fo l^ätte fie

baburd§ nid}t bie 3ügel bcr 9^egierung auS ben .&änbeu

gegeben. l^atte feinen äSertl^, ba| fte aud fölois^,

too^ln r^e ftdg mit il^rem Sol^ne unb ben in ^an% on«

hjefeubcn ^litgliebcrn bcr ^iapoteonifdjcti gamilie begeben,

eine $rotlamation erlief, in ber fte bie Qranaojen ^ux

^ ^ " " l
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Xteue gegen bett Aaifet auffoxberte unb nitt fflv xfyct

SJembnuttQcn ©cl^orfam t)cifd}te. Vinn ging batfiBer jut

SlageSorbnung über unb \ä)[dU itjr nid&t einmal ^aä)'

listen über baS, n^a^ fiä) antrug unb i^r @d^ulfal \o

naV mit beT&l^Yte. 9hit 9la)^oleon in SontaineUeau witet«

l^iett butd^ fluttete mit tl^ nod^ eine lebl^afte Settinbung,

bie il^re 9flatl^(ofigfeit aber mä)i lieben fonnte.

Sei i^rer glud^t auS ^axi^ l^attc fie bie bebeutenbilen

äßettl^fai^en bed laifetlid^ ^udtoefend, bad baate dklh

in bet ^tttmtfd^otnOe unb anc^ aOe fttonbiantanten mit

pc^ genommen. S)a fie eine ^^lünbcrung tl^rer foftbaren

&e))äc!n)agen burd§ bie ftretfenben flofafeu befürchtete, fo

itug fie £ag unb Kad^t bie Atonbiontanten an fid^ unb

in il^ten flleibettafd^n. Set ietfil^te groge Siantant

„Kegent'', attein SJlillionen an SBertl^, befanb fitf) am

©riff beS ^eid^§fd6toerteÄ »apoleon'g. ©ie Iic6 bie Glinge

beffelben abbteti^, um ben Stiff mit bem Sumel tu ftd^

fieden au ttnnen. Vl% nun in WM% mit bet übbonfung

il^reä ©emal&I^ itjte fRegentfd^aftSfteKung in ^id^t§ 3er»

flog, fd^icftc S^atle^ranb il^r Beamte nacf), um iljx bie

entfül^tten @d^|e toiebet abaunel^en, el^e fie 0taniteid^

tietlieg. S)icfc Slbgefanbten erreichten pc cr|i in OtleonU,

tool^in fie ftdf) getpanbt I}atte, unb ptünbertcn fie ba fo

t)oHPänbig auS, bag fie nid^t einmal mel^r Xafelgefcijirt

bel^ielt unb fid^ bal^t fold^ed \)om Säifd^of tv&l^tenb il^ted

9[ufentl§alt$ in biefet 6tabt enttel^nen ntu^te.

^ier in Crleanä tvax ber SBenbepunft \f)xc^ ^eben§.

©ie tou|te nidjt, tuaS tl^un. S)ie SBrüber 3^apoleon'«,

Setome unb SoUP^, ^tten fie nad^ S3outge9 entfül^ten

- -
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tootten, um fie bcm ^aifet grätig gegenüb« aU ©eifel

au l^ettoeitbem 916» fie %aiit fi^ bagegctt getoel^Tt tmb

mä^ Bei ben tufflfd^en £)fftateten, bte in Sloig fi^on mtf

l&öl^eren S3efcT^t fid^ bei il^r eingefunben l^atten, imt fic 5U

übertood^ett, ©d^u^ gcfunben. Snfolge beffen entfernten

fid^ alte ^itgUeber bei 9^apoteonifd^ett gfamiUe t)on il^r,

tmb il^v ^offtaat IMte fid^ aud^ mit il^tem SBiOen auf.

aSon il^Tem (Bemal^l btielien bte ^Briefe ottB, tinb fo badete

fie baran, fidf} an il^m nad^ fSfontainetleau 311 begeben,

aber bie 9iuf[ett ü^xn Umgebuttg k>et]^inbetien fie aud^

batall.

^Stol^in foQ id^ tnid^ meiibettf fagte fte in i^rer Set»

attjciflung 3U 8at)ar^, 9kpoleon'8 5polt3eiminifter , ber

noc^ bei i^r toax. „3um Äaifer? SBirb man m\d) mit

metttem Sol^ti, beffen einzige Stätte id| bin, au i|nt laffen?

llnb tierlangt et'8 felBetf Cbet att meinem Saterl IBaS

fann er mir fagen nad^ ber S3el§anblung, bie er mir I;at

Ujibevfal^ren laffen! Söarnm bin id^ in biefeö fianb ge*

lommen! Saturn bin id^ nid^t 8ttftöbante getoorben,

tDie e8 mir bie Sorfel^nng einfl eingegeben l^tte!"

S^natoifd&en l^attc 9Rettemid6 im Cinberflänbm^ mit

bem ^aifer f?ran3 unb bent ^öt^^i ^Ueyanber befd^toffen,

fid^ buid^ £ift bec ^aiferin unb il^reS ©ol^neS bentcid}^

tigen, nnb fie tion %a)ioIeon an trennen. Sr tim|te, ba|

er mit einem d^araltetfd^toad^en SBeibe au tl^un l^atte, bem

er fogar unter ber 33e()auptung politifc[)er 9^ot^)tücnbigfeit

anmutigen lonnte, jo leidet itjren ©emal^l au Verleugnen,

toie fie il^n genommen. @te lourbe in Orleans bedl^lb

tieranlafit fid^ att tl^rem Sater nad^ WamboniOet att (e-

«

Digitized by



175

itUn, too becfet6e Ouattier genommen. S^te frana^fifd^e

@d§tt^tt)ad^e, bie nocl§ (ei tl^ toax, Hmtbe untettuegg ton

eitler ruffifd^en iinb bann ton einer öfterrcid^ifc^en ob«

gelöst. Sut {elbcn S^ii, ate fic berart, oljne eö nod^ au

al^nen, für immet ton il^Tem (Bemal^ entfernt toutbe,

fd^tdte Uefer ben (Bemal ßamBvonne mit stoei 8atainimen

franßüfifd^er ®arben nadj CrteanS, um SBeib unb Sol^n

au iW 5^ bringen. 3u fpät.

Statte Suife l^tte xfyct Sufammenhmft mit il^rem

Sätet am 16. WfnU. (Et tl^eilte il^t mit , ba^ fte je^t

^eräogin bon ^arnta, unb aü§ bem j^ouig \)on dlom,

if^xm QoX)m, ein Heiner ^rina öou ^arma geworben fei.

9li(i^td mel^r Don franadfifd^et flaifetl^ettlid^Ieit unb äla^O"

leonifd^t (Bemeinfc|aft. 9hm tofttbe fie, toftl^tenb 9la))oIeon

im ©jil auf GIba HicLe, junäd^ft nad^ Ceftcrreid^ ge«

leiten. ä^ieHeid^t fagte man it)x noä) nidjt SltteS, bieHeid^t

lie| man fte in bem @tauben, ben "SlapoUon je^t in einem

)93tiefe an fle anSfl^tad^, bat ^ int ^etbft toiebetfel^

toetbe, bis tool^tn fle il^e ©efunbl^eit in Slij fräftigen

möge. Slber toal^rfd^einlid^ toar il^r ber ©ebanfe fd^on

eittgegeben, ba§ bie ganae 9^apoleonifd&e ^eiratl^Sgefd^id^te

füt fte niii^td aU ein %benteuet geloefen fein foOe, bad

fie t^tgeffen mbge, nnb leid^tmfttl^ig ma^te fte fid^ tool^I

\d)on bamit bertrant. ®enn in einem SBriefe be§ »&errn

b. kauftet, bom befolge 3Jlarie £^uifen8, auS ÜtambouiUet

fd^ tom U.^xii ]^ei|t ed n. ,,S)iefe Untettebnng

(atDtfd^en Statte Snife nnb tl^em Sätet) , fo l^offe id^,

tt)irb für immer bie ^aiferin ßuife il^rer gamilie aurüdC«

gefren unb eine etoige @d^ranle atoifd^en ber Snfel diba
9
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unb bcn Sürjienti&ümertt ^arma unb ^ßiacenaa errid[)len.

Seit einigen Zagen fein i4 befd^&ftigt, biefe

^joffnungen in bem ^craen ber ftaifettn gn

flärfen unb ben 9iü(ffatt in eine f entimcutale

Sllbern^eit 5U befämpfen. (^ine Untertjaltung Don

ntel^teten Stnnben, bie id^ le^n äRontag in gfontaineblean

(mit 9lQpoIeon) l^atte
, gaB mit ftotb IBoffen , vm ben

Änoten einer ßl§e au löfen, bie id; für abgelaufen erad^te."

5flapoleon, ber fold^e Serfd^n^orung awnt Abfall feincS

SBeibed fi^ nidftt trAnmen lie|, fdfttieb nod^ am 20. ^pxil,

nnmiitetbat bot feinet Sbteife nad^ (S(ba, an fte: ,,Sele

tool^l, meine gute ßuife, Du (annft unter aHen Umftänbcn

auf ben 3Jlutl^, bie SRul^e unb bie Sfreunbfd^iaft S)eine§

Semal^tö a^^Ien. fiinen Aug fft^ ben Ueinen A&nig.''

Sie etl^telt biefen 8ttef tnbeffen nii^t vntfyc. SHe gel^eime

SBad^e um fie toar fd^on ba. 6nbe ^Ipril reiste fie mit

ifjrem 8o^ne burd^ bie ©d^toeia unb ^lirol mä) 6d^ön=

btunn bei SBien, bed ttagifd^en (Befd^idCeS fid^ gat nid^t

BetDugt, ba8 fie att Sattin beS geftüraten 3nt)9etatot9

eteiU l^atte, ein SBeib, baS tDirflid} fd^on je^t t^ergeffen

fonnte, tueld^e ^piid^ten eS aU &aiün unb fiaiferin fo

feietlid^ auf fid^ genommen.

Senn in bem großen, toerl^ftngnigtollen SRoment, in

bem fie il^re faiferlid^e Sergangenl^eit ablegte toie ein

Äteib, um mit einem anberen a« tJertaufd^en, trat ber

Wann in il^ren Stxtx^, ber toit mit einem bämonifd^en

Saubet fie unb iljfu Sinne bel^ettfd^te, bet an 9la)>oIeon'd

SteHe il§r ©ebieter unb anä) U)x ©atte toerben foHte.

S)ie fd^toad^e/ tUiglid^e %xau tourbe burctj biefen 3älann
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ehte fd^ulbtge; nad^ tl^rem ttaftbfen SKfaK \m ifyctn

^\iiä)im tDurbe fic au($ nod^ eine ^ertätl^crtn an bcnfetben.

iSelcgcntlid^ toar il^r fd^on ®raf Slbam 5^eipperg t)or«

gefteltt ttotben, ber in Slaml&ottiUet il^t ald Steifebegleiter

ietgegeBeit tamtbe. Set Otaf, laum bteraig 2^al^r alt,

toar ein tüilber ^^aubcgen, bcr alle gelb^ügc £efterreid§ö

{eit 1792 gegen 2franfret($ ntitgemad^t l^atte, mit 30)^1=

tetd^m Slatben unb bem äierluft etned^ SUtged feine £at)fec»

leit Beaeugte iinb bantit flc^ 6eittt loetBIid^en iSefd^Ied^i

offenbar intereffant mad^e. SBie im Selbe, fo l^aiit er

fidö auc^ auf biplomatifi^em ®ebiet betoäl^rt. @in ge«

toanbtec ftatialier, ber unter Derbinblid^en Qoxtntn t)tf

toegenen 9lufl| unb Sd^eibiglett mbutg, mt er in bet

SBal^t feiner Littel, um feinen S^oedC au erreid^en, ntd^t

tt)al^Ieri)d^. ^r l^atte früt)er, fd^on auf ber .?>o(^aßitäreifc

in @trapurg, tooffi. bemerft, bag ^iJlarie ^utfe eine ge»

l^eittte 9btteipng gegen enttifonb* %nn er fte ie|t

ol8 eine junge tJrau, ber ntön bie Äaifcrhone unb il^ren

©ema^l genommen, toiebcrfanb, erftrebte er befto mel^r,

ba| fie il^n licl^en unb bie ©eine toerben foHe. Unb er

eneid^te biefen %xivMfy i$oUau\ unb fd^nelL Site Slapoton

1815 nod§ einmal in toiferlic^em ^rpur feinen Zitron

einnai^m, toar feine öemaljlin fd^on bie gel^cimc ©elicbtc

il^re^ ^ammerl^errn, bed @eneratö trafen ^^ei))perg. äBie

r&nmlid^, fo loat fie audg in il^m ^erjen nnb Sinn

Wbem (6Mm entfrembef, feiner untoflrbig getoorben, ol^ne

baS er eS tougte ober glauben mod^te. ^^lod^ immer fprad^

er t)on il^r aU öon feiner „lieben Suife", unb er toar

boc§ fo fd^mdl^lid^ toon il^r betrogenl

IHMiotlel. Mf«. im 9b. I. 12
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8ttf Ctta l^atte es fte utib feinm 6ol^ ettoattet; in

bcm Peinigen Srieftoed^fel , ber ün atifang feiner SSer-

bannung attitfd^en ben Beibcn ®atten nod^ ftattfanb, ^atte

tx biefer Hoffnung mit oQer ^eftimmtl^eit SCudbxud gegeben.

Vitt felb^ ttemt Suife l^&tte au i%m lomntett tDoOetir

toürbe e8 aRettetntd^ nid^i a^Selaffen l^aBett. 9ta)M>Ieim

foHtc für fte tobt fein, nnb 5^eipperg l^alf il^m gctreulid^

in biefem IBeftreben, ol^ne öicl SMül^c bamit au l^aben.

(Sing fie bod^ bereittDiUig batouf etn^ bie ton Sta^olemt

etnianfenben Sriefe bem iltttfet Sftana etnaul^änbigen nnb

cnblid^ feinen etnatgen nte'^r au beanttoorten. ?yiat)oleon,

no($ auf 61ba, biefe Mettentid^'fd^e älnocbnung erfüllt,

fd^eb anii^ ev nidgt ntel^v on feine ffmu Sie tül^xte

ftd^ ntd^t, als er nad^ S^tatdreid^ autUdtgelornnten toar

unb feinen Z^)xon tükhtx aufgerichtet l^atte. Sie erfüllt

bon SBateiloo unb tjon ber 5lbfü]§rung ^apolton'^ nad^

@t« Helena, ol^ fid^ tiefer bobon betoegt an fül^len.

Ülei^perg mit feinem (£4Hot)enauge l^ielt fte in feinem

Sann, ©ie toiberf^tat^ nid^t, alsJ man il^rem unb

))oIeon'g @o]^n nun aud^ bie Erbfolge für $arma toieber

nd^, einen titnkren ^erjog Utn dleid^ftabt and i)^

mad^te nnb felBfl feinen 9tamen mit bem gut 5fterrei(^t«

fd^en fjrana öertaufd^te. ^Jletternid^ , ber bie S^apoleont»

fd^en Erinnerungen biplomatifd^ au^aniilgen {ud^te, tooEte

ed fo.

3m Sal^e 1816 lie^ man fie enblid^ aU „Slaieft&t"

nad& il^ren italienifd^en ^eraogtl^üntem gelten, für bie

®raf 3fleipperg im ©inne Oefterreid§8 bie Oiegierung fül^rte.

Sifyc Sofyx blieb unter ben Singen be^ Aaiferd gfrona in
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SHJien ober ©d^önfirunn in Sunfcll^eit unb burfte niematS

nad^ Stolim lommen. @ie fal^ xf^n nur Bei @elegen]^eit

bet feltenett, iimner hwc^ tnel^tjai^tig» dtoifdgenvfttiine ge^

trennten Sefud&e, toeld^e jtc bem !otfctK($ett ^lofe in SSHcn

abflattete. 3!)ie 5JlutterlieBe aBer für il^n t)erleugnete fte

toenigflenS nid^t, tüie tl^re ©attenpflid^ten gcftcn Slopoleon.

Set fvatta^fd^e (Sefanbte Berid^tet t)tm $atina au9 bem

atal^re 1816: „^benbS nad^ bem jlattenf)riel I&|t bie

J&eraogin ba§ S5ilb il^reS ©o^neS, ben fte aärtlid6 ju lieben

{d^eint, Idolen unb ^etgt c§ i^ren ©öften.*

Unbebeutettb an (8eift, ol^e il^n mtb i]|r iSmM^ mtiß

oft otetfKäd^tid^ au Befd^dfttgen, fül^rte pc an tl^m piOen

J^ofe tjon Marina ein tröge§, Bequemet ßeben. ^an liebte

jle nid^t unb bead^tete pc !aum im ßanbc, bem fic bic

tegietenbe Srürfün getootbett 9tei))))er8 befotgte bie (Be*

fd^öfte für Pe unb man l^atte im Sanbe batfiBet ntdgt

befoitberg 3U ftagen. ®tc ^erjogin l&iclt er mit 6org==

falt in einer getoiffen älbgefd^Ioffenl^eit; 93efud^e t)on

Sftemben nmrben fetten )tt (elaffen, nnb gat fold^e,

bie Stinnetnngen an bie 9lat)oIeonifd§e $ettltd§!ett nnb

an ben Verbannten in ©t. .gelena aufrufen fonnten,

tourben bon il^r nid^t leidet empfangen, ©ie fd^idtte fid^

in bie SRoOe, 0e{d^)>f ben aRettetnid^ld^en $olttif au

fein, and^ in biefer Seatel^ung gefügig, nnb mar fold^ed

böBtg unaugönglid^ für bie ^^löne ber Bonapartipifd^en

@el^eimbünblet , pe auf ben Z^xon §ran!reid^d aurüd»

Sttfül^ren.

m% Pe 1816 »ologna Befud^e, fd^e baS SoU il^

in il^rem offenen SBagen au: „6^ lebe ber gro^e 5la«
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poleon! (iS lebe feine ungtüdlid^e ©attin, bie ^Jaifertn,

unfere ©outjeränin!" Söorauf bie „unglüiiUd^e ©attin"

eiligft auf unb babon fu^^r unb ärgerlid^ fid^ äußerte,

baß baS ,,bummc 3}olf" in SBologna fie öerl^inbert l^aBe,

fid^ bie Se-^en^toütbiöfeiten ber ©tabt an^ufe^en. Un»

glüdClid^ füt)lte pe fid§ in feiner SBeife.

„«meine ©efunbl^eit ift fel^r gut/' fd^rieb fie 1818,

„unb toaä nod§ mel^r SBert)^ l^at, i(j^ Bin öoUfommen glüdf-

lid^ unb aufrieben mit ber Sage, in ber id^ mid^ Befinbe."

®erabe fo l^atte fie aU ©emal^Un 9^apoleon'§ auS ben

2;uilerien gefd^rieBen.

51id^t ba§ geringfte S3erlangen beaeigte fie, ^Rad^irid^ten,

aud§ auf gel^einten SBegen, t)on bem befangenen auf

©t. «Helena au ermatten; niemol^ ließ fie eine Seile ober

fonft ein ßeben^jeid^en bal^in gelangen. Unb er grollte

il^r nid^t barum, l^tng nodf) immer mit Blinbcm S3ertraucn

an i^r, toaä bei feinem Gl^arafter ^ödfjft merftoürbig loar.

„3d^ glaube/' fagte er au feiner Umgebung, „baß fie in

Ottern, toa§ il^re S5eaiel)ungen au utir betrifft, fo t»oll=

ftänbig t)on anberen ^^erfonen abl^öngig ift, baß fie in

biefem ^unlte al§ toiHenloS gelten muß. ^ä) l^abe mid^

immer be§ S3er^alten§ meiner guten ßuife au rül)men ge=»

l^abt.'' Einmal, 1819, fagte !Jla))oleon, als er franf lag,

au feinem ?lrat: „S)oftor, bringen ©ie ba§ S3ilb bort,

baS fd^iöne Äinb an ber ©eitc feiner Butter. S)aS ift

Filarie ßuife; fte l^at il^ren ©ol^n auf bem 3lrm. Unb

ba§ anbere S3ilb, baS ift er nod^ einmal, ber faiferlid^e

$rina. al^nen nid^t, toeld^e fd^5ne .^anb il^n gemalt

l^at. ©einer Butter aterlid^e Äunft ^at feine Süge öer=
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elDigt. S)ad iBilb tmt SSkim ift SRarie Suife rw^ ein^

mol. ®tc Bethen onbent ftellen S'^fc^jl^me bat: td^ l§oBe

fie 5ättltc% geliebt." 80 üeBetJoE backte er an bie 3U=

xM, bie in ^axma feiner länöft öetgeffen l^atte. 3^n

feinem Xeßament noii^ fagte et tote gnt feierlid^en SSe»

iniunbnng : ,,2(<$ Betoal^e meiner gelteBten Satiin SRatie

Snife bie aärtlid^ften 6nH)finbungen big 3um legten ^^üigen=

Blidt. 3d^ bitte fie, toad&fam au fein, um meinen ©ol§n

t>üt Ben SoUfhiden an Betoal^en, toeld^e feine Sngenb

nmgeBett'' €0 ftatB er im SlaUBen an fie, betrogen nnb

öerratl^en öon il^r.

5Dlitte 3uli 1821 fam bie ^lac^rid&t Don bem om
5. äRai erfolgten Zobe %a)ioleon'd ^ama. SU^

SHarie Snife an8 ber Seitung baBon l^brte
, ft^rieB fie

(19. 3uli) an il^re greunbin ßobrebo: „3d) geftel^c, ba^

id^ baburd^ au^erorbentlid§ erfi^üttert tourbe, obgleid} xä)

ein leBl^afte^ (Befül^l irgenb einer niematö em))futtben

l^aBe. SlOein id^ tarnt eS nid^t Bergeffen, ba^ er ber SSater

meines ©o^ne§ ift." ©ie l^ätte il^m nod^ biete Saläre

gltidKid^ au leben getoünfd^t, „borauggefe^t , ba| er fern

Bon il^r getoefen todre."

Sine Zobtenfeier ntnlie Bon il^r bod^ toenigflenS ge-

ißelten toerben. ^lad) ^eipperg'g ^noxbnungen gefcßal)

bie§ auii), unb ^arie ßnife iüol^nte bem ^obtenamte in

ber ©dßIo|fapeUe bei, legte aud^ für brei äRonate Xrauer

on. %Ber Ber 9lame Stopoleon tourBe niemals Bei Bem

feierlid^en aft genannt. 3m 3:obtengebet Ißie^ e§ nur

,,für ben (Satten unfeter ^eraogin."

Sag toax Ber formelle Sludgang biefer 6]§e einer Bftcr»
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teid^iff^en (Et^l^eraogin mit bem Jlaifev 9la))oIeon 1. Sann
folgte baS l^eimlid^c ^lad^fpicl. Slm 15. Sluguft, bem

Jlapoleonätage
,
lie§ ftd^ SO^arie fiuife mit ©raf Slleipperg

trauen. @o t^eraeid^neit ed bte Sllten; tneKeid^t toat bie

Zxomait <^ud^ fd^n botl^et gefd^el|en. Sdbitiiit toax

ja, aEetbinfiS nur eingetoei^ten Greifen, in toeld^en in»

timen IBejicl^ungen @raf ^leipperg feit ^al^teu fc^on ju

3Jlavie ßuife ftanb. XiefeS ©el^eimniS rul^te über biefer

(Sit, ber btri Ainber entft>¥Pffen fbib, bid 1829 bet Zob

Keipperg'g fie löSte.

Slügemein galt Watie ßuife feit 1821 für „^apoleon^g

frö^Ud^e aaBitttoe." ^uf geften, auf Steifen, bte fie fel&r

liebte, fattb man fie fe^r bergnügi Sie 8Bett limt er-

füQt t»>n ber Srtmtentng an 9tapotton; fie felBer fagte

laut, bafe fie nidfjt mel^r baran benfe, unb fo feelenrul)ig,

als l^abe fie ein golbreine^ (Setoiffen. 31^r Ie|te8 SSanb

mit ber 9lat>oleonif(i^ §amilie aerrtt butd^ ben Zob bed

^ersogS bon Stetd^flabt am 22. S^uli 1832. 6te toor an

fein Sterbebett im Sdjioffe 3U ©d^önbrunn geeilt unb

bamit toar aud^ il^re nid^tSfagenbe Stolle al8 2)lutter

Stapoleond U. au Snbe. (Si^rgeiaig fftr il^n tm fie nid^t

geloefen ; fte tooOte, ba| er al9 teidger, unabl^ängiger $t{-

öatmann glüdUd^ fei.

Ungeftört führte fie il^r forglofed, unBebeutenbeS 2thtn

an il^em tteinen ^ofe an $arma Leiter. Sie 28elt

Slmmerte ftd^ nid^t um fte; VDed, toai 9la)iolemi'd

9lad^rul^m fid^ l^eranbilbete, nal^m feine 9'lotiä t)on il^r,

als fei fie beffen für öerluftig unb untoertl^ erad^tet.

3m äa^re 1847 ftarb fte. Sfyct Seid^e tonrbe nad^
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SBien ^tbxaä)i unb bott (ei ben Aatmainem Beigefe^t.

Uimt oOett il^teti Seilten folgte nnt einer il^tem Savge iid

JUX (Btuft. (58 toax ®rof Äatl S^omBeDeö, Sol^n cinc§

froTiaöfifd^en (Emigranten, nnb feit Einfang ber brei^iger

Stallte Obetl^ofmeifiec 3Slaxxt 2ui]tn^, feit 1834 aber aud^

ifyc btitter Satte, mag noii^ nte)^ aU bie S^e mit %ei)):petg

@el^eimni§ für bie SBelt geblieben toar. @o l^atte biefe

fjrau tDof^xliä) genug beS Sl^rigen getl^an, um für ftd^

bie (i))ifobe il^rer ^eiratl^ mit 9la))oleon au t^ertoifd^en.

iSdlUbernng ans bem iSeeiieben*

Don

Ang. ^4KU)e.

(Dlac^brud öerbotcn.)

te gettialtigfte äRad^t unfered ^al^rl^unbertS , ber

S)am|>f , toeld^ fo tief in aOe Serl^&ltniffe bed Se-

iend eingegriffen, ^at an$ einen feit Sal^rl^unberten faft

untjeränbert beftel^enben Seruf^atoeig, bic ©ccftfd^erei , in

bieten ©tüdfen gönalid^ umgeftaltet Sefonberä ift bieä

ber Sali anf ber ätorbfee, ienem geloaltigen SBafferMen,

bai» fid^ att)ifd^en ben JMften Seutfd^Imtbd, 8tö|Mtan-
nienS, ^ottanb^ unb ^lortoegend audbel^nt unb aur 3^it
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ber SStÜnget oft flolae gflottctt ixuq, toelc^e bie Unaä^
Barten .lüften bebro^ten, je^t aber üou jal^Ilofen gal^rjeugen

belebt bie frieblidjere unb nü^Ud^erc QkU Verfolgen.

Set fdobta bet 9lotbfee, bie toegett il^Ted großen 9Uid^'

tl^untS an ^l^ä^m \>f>n bett CngTStibent l|äuftg att ber

„gro^e gi^teid^" bejeid^net toixh, ift in feiner Scfd^affen«

^^di ber Si^crmel^rung ber filberfd§up^igen iöetool^ner bc'^

fotibetd güiiftig unb entf^tid^t auf bad SSoKbmtntenfle

allen tl^ten SSebfltfniffen itnb SelbenSgetool^nl^eiten. Z|&fo¥

unb SBergc, ^lieberungen unb QQTi^e .£)üt)cn3üge mit fanfter

2lbbad§ung bilbenb, ift er ein ein^igeä grogeg drntefelb

für bie Sfifd^tei, unb liefert töglidg ungel^eure Waffen

Uon Seejungen, Sutten, 6d^Uen, Gd^ftfd^ unb toie

bie föftlid^en fjifd^e beS 5!Jlcere8 fonfl aüc ^ei^en.

Sn frül^eren Seiten, aU ber S3ebarf nod^ gcting unb

ber 5if<i&er tücnigct toarcn, ful^ren fie nid}t auf bie l^oI)c

@ee l^inauS, fonbevn begnügten ftd^ mit bei ftftflenfifd^eTet,

unb l^otten fie il§ren Sang gemad^t, fo feierten fle bamit

nn bcu T)cimifd[;en Stranb 3urüdf, ober fie fegettcn nad§

htm nödfjften 3Jlarftfledfen , um i()n in flingenbe äßün^e

umanfe^en. Sebed fßooi arbeitete auf eigene Sted^ng.

S)ieS SDeS ift anbetS getoorben. (Begentofttttg fenben

einzelne Untemet}mer ober ®cfettfd^aften alltägltd^ Sampf»

boote l^inouS au ben oft au§ ^unberten t>oxt größeren

Sfal^taeugen be^el^nben Srifd^^ottilten, unt bie Seute

l^creinaul^olen. Sabut^ toirb e8 ben fjifd^exn ermöglid^t,

auf bie l^o^e ©ce l^inau§3ufa^ren, bie fjifd^e fommen fri«

fd^er auf ben ^Jlarft unb ed toirb un))ex]^äUni|mä|ig t)id

Seit unb Arbeit tx^paxt.
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Um ^olßbntinenften l^Ben bie Sngl&nbex Bid ie^t bied

Softem auSgeUIbet, toftl^enb bie beutfd^e ^od^feefifd^exet

exfl neiterbingg fid) ettuaö 311 lieben Beginnt. @pe!ulattöe

^anbelöl^äufex l^oben bei unferen atigelfäd^fifd&en SJettexn

fd^n I&ngft goti}e gfifd^exfiottett in'd Sebnt gexnfen, auS«

gexf^et imb feenumnt, ton benen jebe ati8 150 Btt 200

öxö^eren, futtcxäl^nlid^ gebauten fjal^xaeugen, fogenannten

„©d^madCen" befielet, bie untex gfü^xnng eineS „Slbmixalö"

auslaufen uttb oJbmcitiMiä^ t>on ümm, fc^neSen,

btefent ht^onhmn Stoedk exBattteh S(tm))fent aufgefu^i

tüerben, toeld^e il^xen Orang nad§ ben öerfd^iebencn 2Räx!teu

beföxbexn.

Siefed Softem mit oKett feinen fd^on exto&l^nten gxo|en

ISoxtl^Ien 1^ eine boEfUnbige UmtoAIaung int Seben

bex englifd^en gifd^ex l^exboxgexufen, bie füx ben ßinaelneu

tüie füx baö ^IHgemeine nid^t ol^ne il^re bebentlid^en Äe^x=

feiten ift. Slnftatt toit fxfil^ex einen ifpctx 3^it

bol^int ananbringen, bleiben bie Sfifd^er ie^t fletige 9Ban-

berex ouf ben xoftlofen Söogcn bex ©ee, nfib nux atte

ad^t obex neun Söod^en ift il^nen geftattet, auf fur^e St'it

an bie l^eimatl^lid^e ^fte, in ben ©d^og il^xex 9<^milien

autüd^el^en. Siefe toenigen nntetbred^ngen abgeted^net,

bleibt bex gifd^ex t)on beut S^agc an, ba ex auexft ate

^üd^en« ober ©d^iffgjunge eintritt, Bi§ 3U bex Seit, ba

i^n eine fxül^aeitige , buxd^ übermäßige ^ftxeugungen

l^etbeigefü)^ 0ebred^lid^eit übetbmtnit, ober ev — toad

mtt 3u l^lhtflg bex t?aH ifl — ein Cpfex bet entfeffelten

Elemente toirb, im S)ienft Zaq unb 5^ad^t in bie enge

©d^madCe eingepfexc^t, t>m iebem 3iif^mmenl^ange mit bex
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^etmatl^, jebem SinfTuffe bed Sfatnttteitlebend h^dM,
ot)ne bic ^JlÖQlid^fcit, cttoa§ Don bei Meli unb bem, toaS

in il^r tjorjel^t, 3U erfal^ren, im fteten Äanipfe mit bem

flbenn&d^tifien, ttßgerifd^en Stemente, mit @d^nee, 6id

mtb fd^neibenben ÜDitibeit — timS jlBunbet, loenti bie eng«

lifd^cn ^od^fecpfd^er tol^e, in il^ren ©tttcn toie in ber

äupexen ßTfd^einnng tjemad^läfpQtc Sutfd^en toexben, beueu

itid^tt in bet äBett l^lig ift unb bie tm einem Sage

aum anbeten in einet Setloilbetung bal^in leben, beten

traurige Sotgen ouc^ für il^re fjfamilien nid^t ausbleiben.

S)ie englifd^e JDliffiongöefenfd^aft, toeld^e fonft il^te

aSitlfamleit liebet in fetnen äBeUtl^eileOr äü ba^m ent»

faltet, ettaKitb ftd^ biej^mal baS Setbien^, baS VUUl an

erfennen, il^m big 3U feinen SBuraeln nad^augel^en unb bie

geeigneten @d§ritte awr Slbl^ilfc au f^un. ©ie rtiftete

einige Sfifd^etfd^madfen aU SlifftonSfci^iffe aud unb fud^

bet fittUd^en itnb Uhepetttd^en Settoilbetnng babtttd§ au

flcucm, ba^ fte btefe aufeer^alb ber ffultur unb ßit)ili-

fation lebenben 53Mnner mit einigen SBo^Ul^aten berfelben

in SSerbinbung bringt, fte bor ber SluSbeutung burd^ ge«

miffenlofe e))elulanten fd^^t, bie fi4 il^e W6gefd§ieben-

l^eit twm oMem SSerlcl^r mit bet SBelt au nu|e mod^en,

fotote für bic geiftige örl^ebung SDerjenigen 6orge trögt,

toeld^e bafür augänglid^ ftnb. @ine !urae ©d^ilberung beS

Sebent unb bet Sttbeit beS gifd^d auf 1^]^ See toitb

bem 8efet ein teffete^ Setßänbnig biefer fegenSteid^

SBirffamfeit Vermitteln.

S)ie englifd^en ©d^madfen, toeld^e meift ^uubette twn

Seemeilen l^on bet ftüfte entfernt bad 3Reet nad( aDen
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Utid^tunteti butd^flügen, fitib iebe mit einem geioattigen

6d^tm|e )ietfel§en, toeld^eS, Befonbetd )ttr 9la($iaeti auf

bcn SJlecTeSgrunb l^inatigelaffen, leintet bem unter bem

S)tu(fe feiner ©egel bal^ingleitenben Sa^ta^^Ö^ l^ergefd^Ieift

I9itb imb alled Sebenbifie in fid^ aufnimmt. S)iefe %e|e

toerbenBetm etften XageSgranen entoieber t>m bem „floAm

3Jlanne", b. 1^. ber ^am))fminbe, ober — toenn ba§ "S^^l^^^

aeug feine fold§e 6efijt — burc^ 9Jlenfd§cnl^önbe auS ber

£iefe ent))OYge)ounben, unb bamit beginnt bad t&glid^e

Seben auf ben 6d§if[en. £rfd^eint baS 9le^ übet bem

aSSaffcr, fo ftrerfcn fid^ aHe .§änbe nad§ il^m au§, um e§

an SSorb au ai^^cn, unb ift ber 3fang ein glüdEUd^er ge«

toefen, fo bebeden nadft mentgen äHinnten eine ttnjal^l ton

Sifi^en, fttabben, Xnflem, dummem nnb anbeten Se-

tool^nern beä feud^tcn (SlementS aoppclnb, mit ben ©(3^tDön«

aen fd^lagenb, em^orfd^neltenb ,
nad^ ßuft fd^nat^penb baö

S)ed ber Sd^made, untermifd^t mit Steinen nnb anbeten

ipenig angenel^en (Segenftdnben, toeld^e bnt^ il^e Sd^ete

oft genug töufd^enbe Hoffnungen in ben $eraen ber Sifd^er

ertoedten. 3)iefe S)inge, fotoie aHe toertl^Iofen lebenbigen

@efd§5))fe toetben fogleid^ übet S3orb getootfen, unb leitete

fdltoimmen fd^Ieunig bet alten $eimat]§ Uiiebet ju.

®ann gel^t eS in größter ^ile an baS OJeinigcn, Sor«

tiren unb SSerpadfen beä Sangeg, benn toitt man xi)n mit

bem SDlorgenbampfet abfd^idfen, fo ift feine Seit au ter-

lieten. 3ebe bet jnm äJet^aden beteitftel^nben bedel«

lofcn Ätflen nimmt ettoa fünfaig ^Pfunb fjifd^c auf unb

tüirb, um baS Herausfallen beS 3nl§alte§ öerl^üten,

oben mit ä3inbfaben terfd^nfirt. 9(n biefet äSetfd^nürung
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töirb bann eine Ijötjerne ^arfe befeftigt, tod^t ben

Flamen oben bie 91unimeic ber ©d^macfe trägt, fotuie bte

IBqeifi^mtng bev äBaate entkoebet ald Jl^ma", h, 1^.

Sungen, S3uttcn u. f. to., ober otö „äuSfdjug", toonttitet

Tnan bie tücniger lDertI)üolIcu Sorten, tote (b^ettfifd^,

S>ox\ä^ u. bergt. t?erfte^t @inb bie Giften fertig, fo

toerben fie in bie S3oote betlaben, toäifyt bie S^nfftobe

I^Ben, fie l^tnftber au beförbem na^ hm Santpfer, in

beffen ''M^^^ fid§ nun halb eine unbefd;retbüd) lebenbige,

Bei raul^em SBettet aber ^äupg gefäl^rlid^e ©cene abfpielt.

83ei ]^|em 6eegange ift ed leine Aleinig&it, bie fdjfkoer-

Mobenen Soote, toeld^e balb tn bie £iefe ftn!en, (alb

Quf beut Äamnte einer mäd^tigen SSoge reiten, big ju bent

S)ampfer l^inüber 5U fteuern unb an ^orb beffelben an-

aulegen, to&l^Tenb bied bei;]^tni|mft|ig Aro|e Sfal^ta^fi

nntet bem Snbtange bet toilb etregten SSoqjnt balb anf

ber einen, tiotb auf bcr anberen ©eitc liegt, BiS über ben

9ianb in'g äöaffer iauä)i unb unabläffig öon ben SBeEen

ilbetf)iütt toitb. ^alb toerben bie Soote bon bem S)ant))fer

l^tntoeg, balb anf il^n au gefd^Ieubett, nnb nid^t feiten ge*

fd^tcl^t eg, ba^ einc§ ber fleinen ta^jfctcn Sal^raeuge mit

Willem, toaö eö entljält, über bie ^rüftung l^tntoeg auf

bad S)td beS Sd^iffeS getootfen toirb, ein UnfaU, toätl^n

nie ol^e bie tranrigften Sotgen füx bie Slannfc^ft abgel^t.

Slber bie mit fold^en ©efal^ren Vertrauten Seute laffen

fid^ burc^ fein S3ebcnfen in ber ^u^übung il^reä SBerufeg

ft5ren. (Siner bon il^nen toeig gefd^idtt ben redeten ^ugen«

blid abatt)Kiffen, nm an SSorb be9 S)ani)ifetd au ftncingen

nnb fein fBoot betntittelft ber {Fangleine au befeftig^.
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Seine ^ameraben reid^eu t^m bie gefügten Äiftcit ^u,

toeld^ t)on ber ^annfc^aft beS £am|)fer3 in @mpfcmg
genommen unb — fo jtc^er, ald Wenfci^enl^ftttbe bied ter»

mögen — atoifd&cn <Sä)i^kn öon 6U in ben unteren

Räumen öerftaut toerben.

%itx nid^t eine§, nein l^unbert imb mel^t \olä^a

Soote fpftl^en tuui^ bem gftnftigen atoment ouS, il^te

gfangteine au tocrfen unb einen möglid^ft guten $la^ aui^

Söfd^ung i^rer Ji^abung 3U erobern. 3)al6ei Derfdjmäl^t

leinet, ben einen ober anberen ^ameroben, loeld^em ba§

Beveitö gelnngen tft, toieber abanbtftngen, nm ftd^ an feine

©teile au fegen, unb eSfommt baBei oft au SBortgefed^ten

unb <^anbgreifU($£eiten, toeld^e bie Sefal^r ber £age nod^

ertönen.

WLil^xü^ gel^n benn au^ eine aßenge bon atenfd^en-

leBen Beim „Setfrad^ten" ber Sifd^e in ber 9lorbfee ber«

Toren. (Springt ein ^Dlann au fura, gütfd^t er mit feinen

fd^toeren, plumpen ©tiefein au§, öerliexen bie im 23ootc

aufgeftauten Aiflen butd^ bie l^eftige Seloegung bed gfal^t«

aeugeg ptö^id^ bö8 ©leid^getoid^t unb geratl^en tn'Ä 8tutfd)cn

ober Stollen, ober Bringt eine mächtige 2Boge, eine ber

t)ielen au^getoorfenen Ofangteinen ein S5oot aum 5^entem,

fo finft ber äRann ober bie Snannfd^aft toie iBlei auf ben

<8tttnb. (Rn furd^rtarer Sd^tet — imb aOIeS ifl tior-

üBer. Selten fommt bei l^ol^em Seegange einer ber fo

Säerungtücften toieber ^um Sorfd^ein. „Sie finb tobt,

el^ fie ben äUeeredboben eneid^en/' fagen bie Aameroben.

Stt^er Bei btefem fd^toiertgen SJetfrad^ten ber bem

SWeere abgerungenen Seute unb bei jenen furd^tbareu
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©türmen, toetd^c oft $unberte bon lOefien auf einmal bcr-

nid^ten, fommen bei einem 2)ayein atoifd&cn emig fd^toanfen«

ben 9iaaen unb 3Jloften, fd^toingcnben (Spieren unb laufen*

ben Stauen felbftberflänblid^ biete fd^toere S5erle|ungen

bor. (Sbenfo ftnb, trofe aEer 5l^)l^(irtung, 6rfältung§franf«

l^eiten aller Slrt fel^r l^äufig, unb Bi§ jur ©inrid^tung ber

5JlifftonSfd§iffc gab eg für fold^e Äranfe unb ©erunglürftc

toeber SRatl^ nod^ «^itfc ©ie mußten il^r I^ooS tragen

unb ftarben l^äufig, e^e eine l^eimfel^rcnbe ©d^madfe ober

ber gifd^bampfer il^nen ©elegenl^eit bot, an^S ßanb 5U gelten.

Se^t ift ba§ anberS. S)ie „gjliffionSfd^iffe", beren toir

l^ier gebenfen müffcn, ba fic im ßeben ber .&od^feefifd§er

in neuerer 3eit eine l^od^bebeutfamc Spotte fpielcn, finb mit

einer Slpotl^efc, fotoic mit d^irurgifd^en 3fnftrumenten,

©d^ienen, SBanbagen, 3}erbanbftoffen u. f. to. auggerüftet,

unb il^re Kapitäne, fotoic bic fie begleitenben SSeamten

ber 3Jliffion l^aben eine regelred^te 5lu8bilbung aum Stoede

är^tlid^er .^ilfeteiftungen empfangen, ©obalb ein ©d^iff

mit blauer Slaggc bei einer ber gifd^erflotten etfd^eint,

fteüen fid^ fofort bie Uranien mit aum 2:i^eil frifd^en,

3um Xl^eil alten, meift fd^redClid§ bemad^läfftgten SBunben,

Cuetfd^ungen, gebrod&enen ©liebern, Ruften, 9'i§eumatil='

mu8 u. f. to. an S3orb beffelben ein. ©ie toerben forg=

fältig unterfud^t unb enttoeber funftgered^t berbunben,

ober mit SJlebifamenten , mit tooEenen $ulS= unb Änie=

toärmern, 3aden, ©l^atolS u. bergl. berfel^en, unb fd^on

nad^ biefer 9flid^tung l^in l^aben bie 5Jliffton§fd^iffe fe^r biel

baju beigetragen, ba§ l^arte £00$ ber .f)od^feefifd^er au

milbcm.
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Sine no4 ungleid^ größere Slnaal^I bet 9Rfttmet finbet

fid§ mit einem anbeten SlnKegen auf ben TOifflonSfd^iffett

ein. ©ie bitten um „ettoaS au lefen". SB&l^tcnb ber

tnüin langen Shtnben, too toebes Sfifd^e gefangen nod^

tmtpaät ober bevlaben toerben, bntmt Stelen l)on tl^nen

bo$ bie ©e]^nfu($t nad^ einem f8vi^e, einer 3ßttfd§i^ft

an, unb ba§ ^iffionäfd&iff liefert jeber Sd§matfe, fo oft

eS gemünfd^t toicb, eine Atfte mit Süd^ent ))o))uI&ren

Snl^altd, unb tauftet btefelBe nad^ Sebarf gegen eine nene

um. SSon fo untergcorbnetcr SSebeutung bieten Sinnen-

Wnbcm, bie jeben ^O^orgen il^re Scitung auf bem 2^ifd^e

ftnben, biefet 3^eig bex ättifftonStl^ätigleU etfd^einen mag,

fo ftnb feine SBitlungen bod^ tanm au ffl6etfi$ft|en. 68
giBt ba brausen in ber großen Söaffertoüfte öiele ^un*

bcrte öou Sefem, toeld^e jebe neue SBüd^erfifte tooH Un=

gebulb unb btennenber ©el^nfud^t ertoatten, unb gana

abgefel^en bon ber SBol^Itl^at bie man il^nen etaeigt, in«

bem man tl^ren Sefel^unger ftittt, gan^ aBgefe^en t)on bem

förbernben, öerebelnben ©influffe, tocld^er bie S3ef(3^äfttgung

mit guten SBüd^em ouf ^er^, ©eifl unb ©emütl^ nie t)er='

fel^It, ift ber 9ht|en be9 SefenS ald bloßer 3eitbertretb

für S3iele bmt groger )n:aftifd&cr SBcbcutung. @o manri&cr

gfanülienöater
, auf beffen «^cimfe^r bie ©einigen BiSl^er

unter junger unb Kummer toarteten, unb ber ben fouer

erinoi&nen Serbtenft, anftatt il^n l^imanbringen, bem

&pxtU, bem einzigen SeitliertreiB an Sorb, opferte, füllt

jep feine müßigen ©tunben mit ßefen au8, baä il^n ntd^t

einen <^eEer foftet^ unb feine Samilie l^at nun il^r be*

fd^ened Kudloilinten.
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^ine Weitere t)raftifd^e, überaus banfcnShJcrtl^c I^eiftung

ber 3JUfl"ion§fdC)tffe ift ci, bie l^oEdnbifc^en „(^ooptx^", btefe

$eft fÜY We ^od^feefifd^er, aud bem gelbe gefd^Iagen p
l^Ben. S)iefe (Eoo)»erd tierforgteit bie gflotten ntit Wli%m
Tabat, unb Detfauften unter bem Planten bon @rog unb

ä3rannttoeiix einen nid§tStoürbigcn , mit fd^dblid^cn ©ub«

ftan^n gemifd^tett gfufel, loeU^ec bie ZmUx bid jitx )H)II'>

fUhibigen SeffatmmgSloftgfeit feetaufd^te itttb Seroitlaffund

au fo unaä^ltgcn Ungliicf^föHen gab, ba§ felbft baS eng«

lifd^c ^4^atlament SBeratl^ungcn bariiber l^iclt, toie man
bem Hebel unb ben baburd^ l^erbeigefüi^tten iBetluften an

Cigentl^mn unb äRenfd^enleBett fteuent Btene. 3>ia, toad

bie (S,ooptx^ als unbermeiblid^ erfd^cinen lie^, toar baS

parle XabaföbebürfniS ber Sifcfjer. ift fein Äinber=

]pitl, 9lad^tä, bei ftrengcr Äätte, ciftgen Söinben, Stegen

unb Sd^neegeftübet bie 8Bad^t auf einet Sfifd^tfd^mode

5U l^abcn, unb — toaS übetftugc Seute aud^ bagegcn fagcn

mögen — nur ba§ ^riemt^en ober bie pfeife berjü^t bie

aniV^fal unb l^ilft ben männei:n, bie UnbiU bex äSHttening

ju etitagem

2)ic (^ooptx%, tocld^e bie l^ol^e cnglifd^c SabafSficucr .

nic^t 5U entrid)ten braud^en, fonnten natürlid^ ben Sfifd^ern

bad geliebte ^raut biel billiger liefern, aU bie ^ümaÜ^,

unb erft bie SRiffumdfd^ffe bie (ExbnAni^ evl^ietten,

für biefen il^ren Befonberen S^ti %aial unberaoUt au8

fremben ^öfen ein^ufül^ren , fonnten fie ben ^otlänberit

erfolgreid^e Äonfurrenj mad^en. ©ie liefern ben S^aba!

nod^ bittigev olS jene, unb feitbem ftnb bie QMpnfi aud

ber 9läl^e oKer ber gifd§erflotten berfd^tounben, taeE^e
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t>mi ben 9ltif|tottM4iffett Ibefud^t toetbett. Sie i^xi axbü'

tenben Slftmter, loeld^e unter fo fd^tütettgen 93et]^Altntffett

ben SJetföd^ungen beg ^Ifo^olteufel^ nidjt qu§ eigener

Äraft 3u toiberftel^en öerntod^ten, fmb baburd^ ^on einem

Arebdfd^en befreit, ber äSielen unter il^nen in ber einen

ober anberen SBeife ben Untergang Berettete. Setber be*

ft^t bte ^tffton Bis je^t nur fielen Sfal^racuge, unb fo

^at bei fünf tjon ben 3to5If englifd^en gifd^erflotten bte

blaue Sflagge ru>^ nxä^i ben ftantpf mit ber toei^en

ber Coofierd, beren llntetbrftAmg fibrigenS neuerbingS

aud^ ein internationaler Sertrag ätoifd^cn (Snglanb, ^ol=

lanb unb S)eutfd§Ianb abgefd^loffen toorben ift, aufnel^meu

tönnen.

«ttlet biefen ^iraftifd^ Stelen l^t m bie Wiffion

nod^ ein anbcreS geftedtt, bie ©etung beS religiöfen Sinne»

Bei ben ^oc^feefifd^ern, unb bie lebl^aftc ^etl^ciligung an

bem jeben ©onntag atoeimal ftattflnbenben Sotteäbienftc

Beloeü^t aur 0enfige, ba| fte aud^ bamit einem )6ebürf-

niffe entgegen bmmt, baf and^ in ber raul^eften Srufl

bodö äuttjeilen bie ©el^nfud^t nad^ ©ammlung unb nad}

(Sr^ebung über bad (Httoöljnli^t unb äUltäglid^e eine^

mftleboaen, jeber gei|ligen Anregung Baven Sebent auf«

taud^t. Stefer SotteSbien^ Befielt au9 0eBet, ®efang

unb einer ^rebigt, in toeld^er in fd^lid^ter Söeife bie ein«

fad^en SBal^rl^eiten beg ^l^rifteutl^umd unb ber ^loral

Vorgetragen soerben, toeld^e j» l^ren biefe £eute fonft

nirgenbS Selegenl^eit l^aBen. Unb fo leBl^aft ifl ber jlBunfdl

.

bamod^, ba^ nid§t feiten auc^ an SBod^entagen Heine

2ntt)pÄ bon ©d^iffern auf ben aJli|fiongfd6if{en mit ber

aibliot^ct. 3al^ca. 1889. I. 18
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SSttte ijorfpred^en, il^nen eine ^rebigt l^alten ober ettoaä

au^ bcr f&ihd öor^ulefen.

S)ie guten ^folgen einer fo berftanbig betl^ttgien

SRenfd^etiliebe fUtb bemt aud^ nid^t audgebttebett. Qänt

9Kenge bon notorifi^en 3:rinfcm, ©piclctn unb ^dnbel»

fud^ern finb 5U nüd)tcrnen, orbentUd^en, öertröglit^en

^enfd^en getoorben, ber ©efuttbl&eitgauPanb bet ^od^fee»

ftfd^et l^at ft4 im SOIgemeinen loefentlid^ sebeffett, bie

Ungtüdd» unb S^obeSföHc jtnb feltener geworben wnb ber

^oljlftanb bet Samilien l^at fid^ in gleichem Ü0la|e ge»

l^oben.

JJorifw $)i)Ujeij5ef(l)id)tett unter tubmi^ XV.

i^or Äui'aem \mx man allgemein nod§ ber 5lnfxd§t,

ba| bie Otgattifatton bev ftatiaöfifd^n ^lijei HoU«

ftftnbtget, fad^getnft|er unb bal^ev toirlimgl^lxonet fet, als

bie ber ^otiaei aller üBrigen ßönber. ^an fd^rieb bieö,

nnb nic^t mit Unred^t, ber 2:üd&tig!eit berienigen ^erfön«

lid^Ieiten ju, benen el^ oblag, bie ätetbted^en an entbeden

unb oHe ntöglidf)en SRotitie berfelben U% i^xen entfern«

teften Urfprüngen 5U Verfolgen.
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S)ie Flamen eincS SSibocq, eincä Ganler unb eines

filaube {tnb in htx inictnotiimalen SSevBted^eKlitetatut

tool^IBeldtmt, itnb bteS ^ona Be[ottbet8 bttti$ bte SRemoiten,

in benen jebcr bcr benannten feine (Srfal^rungen unb bie fen«

fatiDneUften Grleiniffe loäl^tenb feiner amtli($en Saufbal^n

tiiebergeiegt l^t

Siefe imtnetl^in mx itntetgeotbneten !ßoItaetBeamten

l^aben in ber %f)at toal^tenb ber leljten fünfaig 3}al^te bie

Planten il^ret SJorgefefeten tJoUftäubig in ben ©(Statten öe=

fieKt, ba folool^I bet Snttotttf bex SßUne, als aud^ bie

Slitdfül^tung berfelBen in ben ntetflen gWKm i^nen allein

äugefd^rieben toerben mugte.

3n früheren Seiten lag bte Sad^ie anberS. 3fm ber=

gangencn 3al^rl^unbcrt toat bet SDetcftitje lebigUd^ bie au»

tieviafftge Stafd^ine bev l^l^eten Beamten, toeld^e oQein

jebe SSeranttoortung trugen unb feine 6inmtfd§ung bul«

beten. Unter ber O^egierung ^c^ubtoig^ö XV. toar bcr @c=

nerallieutenant ber ^oli^ei eine anerfannte ^ad^t im

@taate, nnb bad Sott \^tb il^m eine faft übevmenftig-

Ki%e anitoifienljeit 3u; Bei bcr Nennung feine» SlamenS

aitterten felbft bie fül^nften ^erbred^er, unb feine Organe

erfüllten, toenn fie bie ©äffen burd^ftreiftcn, bie frieblid^cn

Bürger ntit üni^li^x Sii^en. Sie l^ertionagenbfien

$oliaei(%efd Goaren bie fetten be 6atitne nnb Senoir,

il^re Slutorität toar unanfed^tbar, unb i!§re Unterbeanitcn

toaren t)on ber ^arifer Sebölfetung beinol^e ebenfo ge»

fütd^tet, toie fie felbec.

J)er SlanBe an #em t>. ©artine^Ä ttnfel^lBotleit mx
burd^ gana Suropa t^erbreitet. (SineS XageS erl^ielt er
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Don einem öfterreic^ifd^cn 5JUnifiei eine öettrauUd^e 3^"

fd^rift; betfeCbe erfud^te il^tt, nnHerjüglid^ einen gefftl^t«

lid^en SerBred^ auff^üten itnb fefhtel^nten au laffen, ber,

aUem ^Infd^eine pfotge, bon Söicn nad^ $ari8 geflol^en

fei unb bon hoxi aud gegen bie öfierxeid^ifd^e älegietung

Slänie \pvxnt.

Bereits nad^ toentgen Xaqm ontloottete $en 6av
^
tine, bag ber Setreffenbe fid^ nid^t in fjranfreid^, fonbcm

noäi immer in SBien aufl^alte; er nannte bie ©tra^eunb

bie älummer bed ^aufed, in loeld^em berfelbe to)o|nte, unb

gab cmd§ genau an, toann et au $aufe fei unb in loeld^e«

SDerfleibung er auSaugel^en :pflege. 5llle8 traf ouf baä

@enauefte au unb filierte ol^ne ällül^e aur SJerl^aftung beS

(Befud^ten. —
(Ein iunget 9tann aul^ ber $roMna loat nad^ $ari8

gefommen, um burd^ (Singal^Iung einer ©elbfumme

l^aber eiueä ©efd^äftSl^aufeg au toerben. Um toä^renb ber

niytl^igen SSerl^nblungen fein @elb in Sid^erl^eit au toijfen,

üBergaB er baffelBe ber Obl^t eined gfreunbeS. SDad 6e«

fd^äft ertebigte fid^ fd^neß, unb ber junge SJlann fleHte

pd^ bei bem 3^reunbe tuieber ein, um fein @elb, fündig»

taufenb SibreS, toieber in (Sm^fang au nel^men* S)er

Sfreunb oBer ftarrte il^n mit erlftnßettem erfhnmen an

nnb fd^toot Bei allen ^eiligen, bafe 3ener Ben Serftanb

berloren l^aben müffe, benn er ^abe fein @elb bon ii)m

empfangen. S)er junge ^roöinaiale geriet)^ aufeer fid^ unb

üBerl^fte ben treulofen SRenfd^en mit SSorloftrfen unb

Snfd^ulbigungen; ber aBer toieS il^ bie Xl^r unb bro^te

il§m obenbrein mit ber Verfolgung burd^ bie @erid^te
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toegeti bögtDiUiger ^rprefj'ung. S)er @efd^äbigte lief nun«

titelet ist {einet SSetaloeiflitstg jum Senevollieutenant bei

^ßoltaei imb üagte betnfelben feilt Setb.

^err t). ©artine l^örte il^n rul^ig an unb fragte tl^n

bann, ob er nid^td ©d^riftUd^eä über bad Sepoiitum

befi^e.

«.ateitt," ettoiebette 3enet. %aüt leinett Stunb,

an meines f^reunbeS 9{ed^tlid^!eit au 3)oeifeIn, unb bedl^alb

t)erlangte id^ feinen 8d§ein."

,,llnb l^atten Sie {einen Saugen bei ber @ad^e?" ful^r

ber ^oltaeici^ fori

„Jtax feine gfrau."

„S)ag tft l^inrctdjcnb/ fagte ber ^o^c 53eamte, „treten

@ie l^ier in btefe§ Aabinet unb loarten @ie bort, bid td^

6ie rufen laffe/'

Saranf liefi et bttt$ einen feinet Seute ben Sfteunb

be8 $rot)inaiaten l^erbeil^olen unb eröffnete bemfelben ol^ne

Umftänbe, baft er befd^ulbigt tocrbe, eine ©umme tjon

fünfatfitaufenb Süired unterfd^lagen l^ben, bie il^m t>on

atglofet Seite onbetttaut lootben fei

„^ä) l^aBe nid^S nntetfd^tagen, unb 9liemanb 1^ mit

etttJaS antjertraut," toar bie 5(nttt)ort.

„Sie mögen toofjiL ditäji Ijabtn/' fagte ber ÖJcneral«

lieutenani, «abet um miä^ l^ottftänbig bon ^l^ret Unfdftulb

an fiberaeugen, loetben Sie ie|t an Sl^e gftau, bie eben-

fattä um bie ©ad^e toiffen foÜ, folgenbe ^Seilen f(^reiben:

»^änbige ol^ne Zögern bem Ueberbringer bicfer ©dtjrift bic

fünfaigtaufenb 2it)xt^ auS, toeld^e id) t)on ^lonfieur ^uled

Sutaillettt aut Sufbeloaltung ermatten l^be/''
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S)er ^ann tüagtc bcm ©ettjaltigcn md)i 311 toiber»

fprcc^en, tl^at attternb, tote tl^m gcl^ei|crt, unb bcr mit

bem @<i^reiieii fortgefanbte $oIiai|t fel^tte tid^tig tuta

batottf mit bem Selbe autfld. S)er (Entlarvte flürate Hot

bem ^oliacid^cf auf bie i^nicc, ^err t). ©artine aber er*

l^i^l^te feine ©d^am unb ^eriptrrmtg nod^ baburd^, ba^ er

nun aud^ ben jungen ^roDinaialen l^erbeitntfen lte|. Ott

fteQte bem Se|teteti fein Selb ttrieber au, etmal^te il^n,

fid^ in Bu^unft feine fjreunbe t)orfid^tiger au^^nMljUn,

unb entliefe bann S3eibe augleid^. —
S>tx junge «^er^og t>on DrUand, ber ^oi)n bed Sie»

genten, dugette einft gegen Senoir, ha% SiebfUI^I^ imb

IRftubeteien in fßat\% tAA feltenev botbmtmen tofitben,

tocnn bie £eute auf il^r ©igentl^iim niel^r %d)i gäben unb

aud^ baS @ebcänge in ben Strafen Dermieben.

»93on Sl^tem Stanbpunfte mdgen @ie tool^l fo teben,

TOonfeigneur/' ettotebette bet (Senetallietttenant, „bei

3^ren ^^luögängcn l^erljiubcrt baä «^ofgeftube, bafe ein Un-

berufener fic^ Si^mn näl^ert; toenn ©ie aber ein« obet

atoeimol ol^ne jeglid^e IBegkitung burd^ bie @tabt gelten

tooDten, fo mdd^te id^ mid^ fftv leine bet flojlbatldten,

bie ©ie an pd^ tragen, t^eranttoortlid^ gemad^t feigen."

„S)aä tl^uc iä) gerne, ©eneraUiciitcnant/' entgegnete ber

?prina lad^enb, „unb id^ toette mit Sinnen um l^unbert

Souidb'ot, ba| lein Spi^bube feine ^anb in meine Xafd^

bringen foH."

li^enoir ging barauf ein, unb man fe^te ben nöd^ften

2ag für ben ^erfudj fcft.

<Sinfad^ gelleibet unb nut bon Senoit begleitet mad^te
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ber $xmd auf bm SSeg; man t^evmieb bie belebten

Z^tle bet Stobt nnb öetongte fd^Ue^Iid^ ouf etn fafl

fionaltd^ unbebautes i^tlb, auf toet($em ein neuer S3oiite=

barb angelegt koetben foEte. ^lan befanb fid^ l^tei; allem

ttnfi^em nad^ gan) allein. 9lad^ einem (Bange bon etma

bxei^bert Sd^ttiten jebo($ nmvben bte Sngen ber Sfo«
^icrgänger auf bie %f)Vii einer entfernt ftel^enben .gjüttc

gelenft; eä ertönte bon bortl^er ein jämmerltci^eg (^efd^rei,

nnb fte geloal^vten ein alted, in Snntpen gelleibeted äSeib,

iDel^ed mit einem fd^toeren Stode einen ael^niöl^rigen

Änakn graufam burd^prügeltc. 5Der ^rinj ging l^aftig

l^in^u unb befahl ber 5lUen, öon bem Äinbe abaulaffen.

JUi, mein fd^öner ^m/* entgegnete bad äBeib, ^^l^r

toi|t irid^t, toeW (in Xenfel in bem 3nngen ^edtt!

SBenn ter nidjt ab unb 5u gcl^örig abgettjolft toürbe, bann

{önnte e$ fein ^lenfc^ auf (Srben mit [einen fd^ltmmen

@treid^en audl^alten/'

S)er äunge ism inbeffen l^eulenb nnb fd^lnd^senb Hd
5U bcn Sftij^en be§ ^^rin^en getrod^en, als ob er bcnfetbcn

um ©d^u^ aufleimen tootttc.

„SUlonfei^ncur/' püfterte ßenoir feinem fürftUd^en

gleitet an, ,,ie|t toerben Sie l^offentlid^ übetaengt fein,

bat Sie 3t]§re SHJette tjerloren l^aBen."

®er ^Prinj btidEte i^n t)ern?unbert an.

„SGßie fott iäf ba§ toerfte^en ?" frogte er.

„Unterfttd^n Sie S^f^xt 21afd|en nnb Sie toerben

feigen.*

SRonfeigneur tl>at toie i^m ge^^eifeen, unb mad^te bie

iEntbedung, ba^ bet einaige äBertl^gegenftaub, ben er bei
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fid^ gettagen, eine mit Siamante» befejpte £aB<dSbofe,

betf^toimbeit toat. 6aita entfe|t flBer eine fo aBfd^euIt^e

(Sd^lcd^ttgfcit in einem fo jungen Äinbe, crflärtc er, bcn

^inaben auf ber ©teHc mit fid^ nel^men unb in fltcn^c

Su^t Ibringen au tootten, bamit betfelbe toomdgUd^ noä^

t)on hm SerbetBeit gerettet toftibe.

„Sie toeiAen tl^un, toad Sinnen (elieBt, SRonfeigneut/

bcmerfte £enoir, „junöd^ft aber muß ber 3ungc noä) dm
längere ©träfe in hm ®efängni| abfi^en, aug toetdjem

i4 i|n l^eute SDlorgen lebigtid^ hm S^otät "fyibt fpUn

laffen, um Sitrer ttnigtid^en $ol|eit ZaBaKbofe au flel^«

Icn.'' -
Slöein nid^t immer toar ber Erfolg auf ber Seite

biefed fd^rfjtnnigen $oti)eidHd# ^ie bad folgende Sie«

geBnifi a^ig^ ^bih. 3tt feinen jungen Saluten ^atte er

einen innigen ffreunbfd^aftSöerlel^r mit einem fpanifd^cn

Gbetmann, bem ©rafen t). TOoncabe, unterl^alten feit lau»

ger 3rit alber loar berfelbe il^m nid^t mel^r au @efld§t

gelommen, ba er feine IQ^ol^nung in $arid aufgegeben nnb

fid^ auf feine @üter in ber M^t bon &MUa aurüd-

ge^ogen l^atte. Ii?enoir trar halber l^öd^Iid^ft «rftaunt, aU
er eine§ ^Tageä bon bcm (Strafen einen S3rief erl^ielt, tüorin

biefer il^n tat, mit oQen il^m Seibote /tel^nben 9Rit-

tcln nadj feinem ©o^ne au forfd^en, ber in Begleitung

einer ©d^aufpielertn Spanien l^eimlid^ örtlafjen unb fid^

nad^ g^ran!reid^ begeben ^abe. f

„2^ l^be aUe äteranlaffung au gUuben/' fo fd^rieb

ber 0raf, Mi ber betl^brte 3unge ftd^ ^at lierleiten

laffen, bem 2Jläbd^en ein fd&riftUd^ef ^eirat^gtJerfprcd^cn
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jtt geben. CS to&te bal^ ttid^t mel^r aß in ber £)vb-

nn«8, Mc ^Perfon anftftnbtg abaufinben, toenn btefette ebi-

totlligt, xijxt m^xmliö^m 5lnfprü(^e aufjugeben.

überlaffe Sir, lieber Sfreunb, bie entfprec^enbe Sttmad^unj

an teeffen unb bie Sad^e fftt meine Ked^nnng gn erlebiften,

nnb Bitte S)i($ cmfietbem, and§ meinen 6ol^ mit ben

3JlitteIn jur ÜfHicfretfe au Ijcrfel&en."

S)er ^rief enbete tntt einet genauen SSefd^reibung bet

ItetfMid^feit bet beiben gflüd^tUnge.

lyVtfo itgenbtoo in Sfrosdvefal foOen fie fleden/ fagte

Senoir au fic^ felber, nad^bem er ben SSrtef gelefen l&atte.

„SJlein alter f^teunb fteHt mir ba eine fd^toierige 5luf=

gobc, eä fei benn, bafe ber @ennor unb fein ßtebd^en bom

Sufatt nad^ $atid tietfd^Iagen toorben ftnb. 3n biefem

SfaQe allerbingd l^fttte id^ fte innerl§aa bietunbitoanaig

©tunben aufgefpürt."

Unter ben SScamten be§ ®enerallteutenant§ befanb fid^

ein getoiffet $itrot, bejfen (Befd^tdKid^Ieit in ber Sjyfnng

bet fd^toiertgften Oel^imniffe et baS größte Setttanen

l^atte, unb ber fid^ oft gana unfd^äfebar ertt)ie|en l^atte,

too e^ ftc^ um au^ergetoöl^nlid^en ^alt unb @d§atffinn

l^anbette. Siefem SJlanne ftbertrug Senoit bie genauefte

Aonttole bet lietfd^ebenen (Bafll^äufet unb fonfttgen 9(6«

ftetgequartiere. dg öergingen a^ei %a^t, ol^ne ba§ irgenb

eine ©pur gcfunben tourbe, am britten Slbenb aber erfc^ien

ber ^Beamte mit ber SO^lbung, bag feine ^emül^ungen

Stfolg gel^ l^&tten. «.Stadlern id^/' fo betid^tete et,

„aKe Käufer, in benen td§ fftembe bctmutl^en lonnte, ber«

geblid^ beobad^tet l^atte, !am id^ auf ben @ebanlen, l^eute
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5!benb einmal im Bt Saurenttl^eater nad^^ufClauen, tüo«

felbft ein neues ©tüdC öon l^e[age gegeben tourbe. 3)ie

jimge Same ift \üUi htim Z^eaUx getoefen, fo fagte

mir, itnb beSl^alft |at fit btdleid^ ein Siiteteffe batan,

fid^ baS S)ing anaufel^em Unb tid&tig, ba fa^en fie S3eibe,

gcttQU tDxt ber Srief fie befd^reibt. 3ci^ folgte il^ncn un«

beobad^tet bid an il^m SBol^nnng im ^otel be Zoulonfe,

einet ganj elenben Spelnnle, an bie i4 fiat nid^t gebadet

l^attc."

©oglcid^ machte J^^enoir in ^Begleitung ^pitrot'ä fiä) auf,

begab ftd^ nad^ bem Saßl^aufe unb lie| fi^ bon bem

äBiTÜ^ naij^ bem Limmer füllten, toel^eS baS neu an-

gefommene junge ^aar inne l^atte. Sluf ein Seid^cn feineä

ßl^efö flopfte ^pitrot laut unb tpteberljolt; nad§ langem

35gem öffnete man, l^enoit ging allein l)inein unb

fid^ nmtmel^T bem ^fttd^en, todi^ ex fud^e, gegenfiber.

toax fein 3toeifel möglid^, bic Scfd^rcibung traf in

allen ©tüdten ^u, unb fo tebcte benn ber ^^oli^eid^ef ben

©ol^n feined alten Sreunbed ol^ne Söeitered mit feinem

Sramiliemtamen an unb mad^te benfelben in aOev ftftTse

mit bem Stoedt feines ftommenS Belannt.

@r toax jebodf) ni^i tnenig erftaunt, al§ ber junge

SJlann in unöerTjoljlenem 5)li6faHen über ben untoittfom=

menen Sefud^ il^m mit bürren SBoiten txti&xit, er fei

lein ®raf SObmcabe, fonbem ein Kaufmann an! jlabti

mit ^amen 3uan (Sutierre^; er beftnbe fic^ mit feiner

9rau auf einer ^ergnügunggfa'^rt unb l^abe nid^td be«

gangen, load ein Singreifen ber ^oliaei and^ mir im

SRinbeßen red^tfertigen Idnne.
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' „©te bergeffen/' fagte ßenoir, „ba§ attein bie 5ltinal^mc

cincS falfc^en 9^amcn§ 6ie l^inreid^cnb ijerbädjtigt. 3[d&

l^abe bie befitmmteften ^ekoeife bafüx, baB <Sie nid^t bev

l^b, fät ben 6te ft<^ attSgel^ett; femm SJerftettiing ifl

ballet nu^lo».*

f&d bicfcn cmft unb feft gefprod^cnen SSJorten tneiiifelte

ber ongeblid^e Kaufmann bie Sfattic; er blidfte bettoixtt balb

bell CBettevaUieutenani an tmb bolb feine (Befftl^ttin, eine

l^übfd^e IBiftnette, bie toetnenb tn einet Sde bed 3tntntetd

fa^. Snbltd^ Bequemte er fid§ au bem ©eftäubnife, ba§

er in ber ZJ^ai ber ©ol^tt bed @rafen b. ^oncabe fei,

augleid^ übet ertldvte er andg, au feinem Siakt ni^i

antfitffel^ren gu tooKen, toeil er bann SfteHanina im Sttcifie

laffen müffe.

„Um ber ©ennora toiKen braud^en ©ie nid^t in ©orgc

an fein/ entgegnete Senoir, „id^ bin t>on Stitm Sater

BetioICntftd§ttgt, berfelben ein geBül^renbeS XnerBieten an
• ntad^en, toenn fie babon abftel&t, Sl^rc ©emal^Un toerben

au tooBen.*

Aaunt l^tte er biefe SBorte gefprod^n, ald baj» bidl^

fd^tueigenb aul^5renbe üRftbd^en fid^ erl^oB unb mit tm
©d}lud^aen untetbrodf)ener ©timme betl^eucrte, ba^ ba^

&IM beö jungen ®rafen il^r einziger SGßunfd) fei, unb bag

fie lein Opfer fdienen loürbe, toeld^ed au bemfelben bei»

tragen ttmte.

„©ier, 5[)lonfieur,'* ful^r fie fort, „tft ba§ <&eirat]§§»
.

ber [preisen, toeld^eö ic^ nie berlangte, beffen Slnnal^me

man mir ^ielme^r aufgeakonngen l^at. 3^ bringe eS

nid^t ISnger fiber mein $era, bie Sd^eibetüanb imi]^tn
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ilum ttttb feistem Sätet au fettu totH in metne alten

Söerl^öltniffc aurüÄfel^rcn unb nid&tä mit mir nel&men, ate

bad Setou^tfein, meine 5PfIid^t getl^an au l^abcn!"

Sergeiend befd^ioot fte bet jiungeStaf, fid^ etned Slnbeten

guBefinnen; aUt feine 9emül§ungen evloiefen^ fmSßiA,

unb ßenotr, bcm bic Scenc peinlid^ tourbc, eröffnete ben

SBeiben feine Slbfidjt, ben jungen ©rafen fofort mit in

feine eigene äBol^nung au nel^men, am näd^ften SJtorgen

aBet ber €enni»a eine Summe \>m ael^ntanfenb SimeS

auauftelten, unter ber SSebingung, ba^ pe bamit fd^Ieunigfl

f^franfreid^ bertaffe. S)ann aog er fid^ aurütf, um bie

£iebenben beim ^bfd^iebnel^men ntd^t au ftören; ehte l^albe

Stunbe fpftter (ä>tx langte ev mit bem jungen SRoncabe

in feinem ^otcl an, toofclbft Bereits für eine bem Stange

beffelben entfprec^enbe Unterfunft ©orge getragen toar.

5lm ndd^ften Xage i)erlie§ ßfieöanilla ^axii, um ael^n«

taufenb Silixen xeid^er, aU bei il^rer Snlnnft. S>tx Senetal»

lieutenant forgte für eine flanbeSgemft^e Sndßattung be8

jungen ©rafen, beffen ©arberobe fid^ in einem ^temlid^

fragtüürbigen Suftanbe befanb; barauf berfal^ er itju mit

%eifemitteln, t^erabfd^iebete ftd^ l^alid^ twn il^m unb fe|te

ftd^ bann l^in, um einen Srief an ben (Bvafen t), Sfamcabe

311 fd^reiben, in toeld^em er bemfelben bie glüdfUd^e @r«

lebigung feinet Sluftrageö mittl^eilte unb tl^m augletd^

eine 9luffteUung feiner äludlagen ))otlegte. Sin SKonat

t)ergtng, el§e er eine 9ntlQort erl^elt; biefelbe lautete toie

folgt:

„S)er .^immel l^at mir Äinber berjagt, unb bal^er fam

ed toofjii, ba| id^ anfftnglid^ Seinen IBrief gar nid^t ^er«
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ftanb. ajleitt litUx, alter greunb, 2)u bift bad ßpfer

t>on 93eirft0efn getomÄen« loeld^e bic Aetmtni| tum uttferer

Sfteuttbfd§afi Bettit^t l^aBen, einen $Ian au entoerfen, beffen

8tn8fül§rung nur au tool^l gelungen ift. SBer baS eble

$13aar fein mag, fann id^ mir nid^t beulen, o^ne Streifel

befinbet e§ ft^ i^^t aber in @td§er]^eit nnb mad^t ftd^ auf

itnfete floflen luftig. 3d^ fd^idte SAt eine tKutoeifung auf

einen bortigeu ©efd^oft^freuub meinet SBanfierS, toeld^er

Sir S)ein auSgclegteä ©elb aurüdferftatten toirb; iä) mufe

S)ir aber geftel^en, ba| id^ bem IBurfd^en ben ))Fifftgen

Strcid^ tool^I Hevaeil^ Ibnnte, ttiemi er nid§t gerobe S)id6

au feinem €^)fer auSetfel^en l^ätte."

SBaS Senoir bei bem (5m))fang biefeä SriefeS had)k,

ift nid§t befaunt gett^orben; fot)ieI aber fielet feft, ba|))on

ienet 3eit ab aUe Keifenben, toeld^e aus @)Kutien tonen,

ol^e andtetd^enbe SegttimationS))apiere au befitfen, fid§,

fo tauge ßeuoir nod^ om SRuber toar, nur fel^r geringer

^öfUd^Ieit bon Seiten ber $arifet ^oli^ei au berfel^

litten.
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1t ben Bebeutfamflen tmb augteid^ graufeitbollflfn fifvIeB«

niffen ©uftaö ^Jiad^tigar^, beä berül^mtcn ^Xfrifareifen»

ben, gcl^örcn bie ©flat)cnia9bcn , bic auS nöc^ftet ^^äl^c

p ieobad^ten er im djllid^n Subati, im Sanbe ber 93a-

gimti, 6elegenl^ett l^atte.

C8 ift no^ in 5lHer (Erinnerung, ba^ biefer uner«

fd^rodtene fjorfdjer e§ toar, ber bor Sauren bag ungel^eurc,

bon Sefd^toetcben unb (Befaßten aUet ^tt umbrol^te 9Bag«

Pd( imtetnal^, auf einet Shmate langen Steife bon Sri*

polx^ am ^ittelmeer au§ burd^ bie enblofen Söüften ber

8al^ara eine %n^a1)l tjon ©efd^enfen beg ^aiferä Söill^elni

bem @ttltan £)tnar t)on ^ornu im Oftfuban überbrin«

gen, nnb sloav in banlbam Slnetbmmng beS Sd^uj^ed

nnb ber gro^mütl^igen Sörberung, toeld^e biefer Pfleger«

fönig ben beutfd^en Oieifenben SSartl^ unb Döertoeg, älogel,

äSeurmann unb 9tol}(fg l^atte angcbeil^en laffen.

9lad^ glftdaid^er «rlebigung biefed auftragel) fe^ie

9lad§ttgal bamold bon Omar'8 Steftbena, Stuta, au8 feine

Digitized by Google



207

2forfd^ung8teife mä) ben fübtoeftUd^ toon S3otnu T)aufenbeu

SSagirmifUlinmen fori, beten Sanb ton ben Sßaffent bed

fd^mu|tgen, in ben Xfd^abfee elnntünbcnbcn ©d^atifhome

burd^floffeu lüirb, unb beren 33etüo^ncr ber Sflabenjagb

unb bem bantit t)ert)unbcnen Staube tf^nU auS "üHotf^ um
ifyct Ssiftena, tl^etld and (BelDo|n]^eit etfleben ftnb. Unb

«ntet biefen BatBatifd^cn 5^cgert>5llem tietleMe bet »ei«

fcnbe Monate aU ©aft beS nontabifirenben SBat^irmifönigS

3)lD]^ammebu, beS betüd^tigten W)U ©effin, tuetd^en ^ei'

namen bevfelbe einev blutigen, tien&tl^ufd^en Kad^at
gegen el^entaltge Sfeinbe betbantte, benen et Iura a^bot

Sfrieben befdfjtüoren ^attc.

SDag ÄriegSlager biefeä ntol^animebanifdf)en ^errfd§cr?,

eine elenbe, im Sflnge etvid^tete ^ilüenftabt, befanb ftfi^

hamaU m fiebiete bet 8toto, einet Kttl^eilnne be9 bon

ben Sagtrmi befeinbeten ®a!)eriftamme8, imb t)on I)iet

aug öoÜaogen fid§ unter S^lad^tigard Slugen Greigniffc,

bie ou|et il^m bium jentold bon einem Untop&tx gefeiten

tontben, Sorgänge, tote fie fd^aubetettegenbet fid^ leine

^^Jl^antaftc au^aubenfen bermöd^te.

2Ber ben abfd^culid^en ^Jlenfd^enl^anbel nid&t an biefen

feinen OueUen ftubitt, fagt Stad^tigoU, toet bie tdubetifd^

eingefangenen Slenfd^enTinbet nid^t auf i^rem l^eimifd^en

®obcn, nid^t in il^rem SBibcrftanbe gegen bie fred^jle aUet

©ctoalttl^aten gefeiten, bcr l^at bod^ immcrl^in nur eine

fd^mai^e SSorßettung bon ben (Steueln bet Settoilbetnng

nnb tollen Settofiftung, bet Be{HaIifd|en Unmenfd^Iid^Ieit

unb t)erfd^mi^ten ©emeinl^eit, mit betten biefeä öertoorfenfte

aUer @e{d^ä^e fidg abaun^tdCeln ))flegt.
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(Kn Ä5nig fommt mit fetner ©treitmad^t ba^er, um
einem .^äuflein frieblic^ in il^rcm Sßalbe lefcenbcr 5l(fcr»

bauet nid^t blod tl^t ^eim p ^emid^ten unb tl^re 6efd^ei>

bette $abe Taubett, fotibent aud^ il^te SfomUienbattbe

oufaulöfen, tl^ncn %e Sfrauen, iSöl^nc tttib ^d^ter jeben

5ltterg 3U entreißen. Unb er öermag nur au ftegen über

biefe 3Jlenfd^cu burd^ feine erbrüdfenbe Uebermad^t unb

btitdd bie SreuertiHiffen, ti^ld^e and htx SBeli bev eibUi«

fatbtt ttttb ttienfd^lid^etett Seflttung in feine .^anb geratl^en

pnb; bcnn feine ^^ruppen finb im ®runbe o^nmäd^tig, ba

fie meift auS feigen ©efd^öftSmännem beftel^en, öon benen

Sebet ttttt feinen äiott^eil ittt Sttge ^at, ha et bie Hälfte

bet bott il^tn evbeutetett SUabett ittib fftttttntlic^e bott ilftttt

getoubtcn ^auStl^iere für ftd^ bel^attcn barf.

Vergebens tjattc 5lbu ©efün bie benadjbaiten treiben-

ftdmme burd^ biptomatifd^e Unterl^anbtungen au übet*

t51)>eltt gefttc^t (Sx toat fel^t betedfttiAtettt SRiltraitett

Begegnet. Sie ttt ber nöd§f^ett llittgeBitng bott Sroio

l^anfenben SBetool^ner tjon Äimre, bom Stamme ber @a«

beri, l^ürten toeber auf fd^öne, nod^ auf brol^enbe SBorte

ber Sagitmi, fottbettt l^attett fid^ auf beit 4^%ti il^rer

SattttttDoKbftutne , getDaltige, oQe fibtigett Sftittite ti»eit

überragenbe SBalbriefen, bie bort auSfd^lieglid^ in Seiten

ber &t\a%x aU äufin^i au bienen fd^einen, in Sid^erl^eit

gebrad^t.

Sie itt ber Zl^at itttgel^re ^l^e, ber lerjettgetabe

SBud§l» bed l^aril^olatgen Stammet, bie quirlfdrtntge Stt«

orbnung ber tiefte in mel^reren (Stagen unb il^re faft

]^ort|ontale ^id^tuug lajien biefeu S3aum befpuberd
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geeignet für fold^en Stoid erfd^eineit. Sie untetfie ^äi'

tl^eitittit^ , aU nod) fcl^r im S5ereid)c ber ^Ingreifer,

toirb mcift unbcnu^t jclaffcn. ber näd^ftl^öl^crett akt
metbeti möflUd^ft loageied^, intacl^lbacte %eftc burd^ bar-

über ßelegte Stottöcn au einer ^lattfimit Iwrelniöt
, auf

tüelc^ei ein folibcS, birfcä ©trol^gefled^t bcfcftigt unb

auf bem toieberum ber ^audfianb errichtet toirb. Stefer

befielet getoöl^nli^ aitd einer Ileinen ^üiU, toeld^ an4
6etreibeborrAt]^e, SBafferlrüge unb ^auSgerätb, 5. 9. bie

^olatnbrfer aur ^el^lbereitung entl^dlt, unb felbft ^unbc,

Siegen unb .&ül^ner toerben mit ^inaufgcnommen. Ober«

"fyxV) biefer ^6t^eilung n^irb läufig am Stamme felbft

ein ftorb an9 ftarkm Hkflt^t nad^ Srt einei» 9laflIorBe3

auQcbrad^t, ber einige ?Jerfonen faffen fann unb in toeld^cjii

ber größte Xl^eil beä SBaffenöorratl^eS aufbetoal^rt toirb.

Sin biefen S3e^ftlter fieigen bie «^auptfrieger bed SSaumed,

fd^Ienbem t)on bort and (ol^ne Sogen) il^re l^amtlofen,

einen l^atBen Dieter langen .&anbgcfd§offe au8 parfem

9io]^r, baS an bem einen 6nbe fd^reibfeberartig jugefpi^t

unb nad) bem anberen mit einem Xl^onflumpeu be«

ffi^loert ift, ber baH dtol^r nmfftngt, nnb Igalten bort aud|

Sanken nnb l^afenförmige .gonbetfen Bereit fftr ben fjatt

eines (SrfUmmenä ber unteren ©tage burc^ ben ?Jeinb.

Sie nad^ Umfang unb ^b^t ber S3&ume koo^nen bie ^it«

glieber einer ober mel^rerer gfamilien auf benfelben.

SB&l^renb ber Stad^t, in Oeld^ bin Angriff au Befürd^ten

ifl, ftcigen fie l^erab, um il^re S5orrätl§e an SBaffer unb

(Betreibe au erneuem, baS in berfledten öiruben fid^ be«

finbet* 3um hinauf- nnb ^erabfteigen bleuen urloüd^fige

9i»ne4cr. 3<4t0. 1889. 9b. L 14
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Settern aud bflnnen Saumflftinmd^en , Sd^UuQgetoäd^fcit,

uiib Strirfc Quö ^Pflanaenfafern.

S)iefen luftigen gfeftungen galt bet erfle 9(nanff hcü

IBailicmtUnigd, na^bem er ftd^ iwxi gekoattfamen äior«

gel^n gegen Ue toiberfpenfligett 6tftmme entfd^loffen l^otte.

Sd^on eine ©tunbe naä) ^litternad^t janbtc eine ber langen

JlriegSpofaunen il^rc alarmircnbcn Xöne burd^ bad ßagcr,

unb ei^ fammetten fid^ ali^balb bie Seuteluftigen« S)er

aiarfc^, an bem 9tad^ttgal ))erf5nlid^ £l^eil nal^m, fül^rte

anfangt in bcr Sunfel^eit burd§ bie ^(ferfelbcr öon f&xoio,

bann burd^ ÜBufd^toalb unb enblid^ burd§ bie betreibe«

felber t^on Aimte. äftit emmenaufgang l^tte man ben

aSalb tior ftd^, bte natftrltd^e gfefhtng ber Verfolgten,

^ier unb ba ftiegen 9taud§tt)olfcn auf aU SBarnungS^eid^en

für entfernter tool^nenbe ©enoffen, tüaS ittoic^, ba| bie

fetnblid^e 9lnn&]^rttng ntd^t unbemertt geblieben toar.

Sebor man ben SSalb betrat, mufterte bet Sfotfd^a

(4^erfü]^rer) feine Xnippenfd^aar , ettoa 60 gleitet, öielc

barunter mit SBattenpanacm , unb ungef&l^r 400 guB=

Iftmpfer, beren ^etoaffnung in l^an^en nnb «^anbeifen,

aum £1^1 ami^ in Sil^ilben beftonb. 9ltt|erbem begleitete

eine annftl^emb gleid^e ^In^al^l bon l^eibnifd^cn SSrübern

ber anaugrcifcnben „geinbe" ben 3ng. 3)er ^eerfüfirer

lie| leiten, ergriff einen ettoa 30 Zentimeter langen, mit

bunllem Zudft ilberaogenen 6tab, gleü^fam feinen Star«

fd^aUflaB, empfing m§ ber $anb etne8 @Ilat)en ein fäd^er«

äl^nlid^eg, gleid^faHä in einem ^^ud^bel^älter aufbetoal^rteS

Smblem unb fprengte, uad^bem er baä le^tere entfaltet

Igotte, unter entl^ufiaftifil^m @d$ioenlen beffelben auf unb
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ab. ^adf) biefer ß^crcmonie fefetcu bie .f>aufcn fid) in

^ctüe(^ung unb betraten ben Söalb. SBeitljiu acrftieut

lagen im ©d;atten ber ^rad^töoKcn S3äume bic t)erlaffenen

äöotjnftätten — (&tro!)= iinb l^el^mbanten — ber Seutc,

tüeld^e fd^on öor Söodien tl^re erl^abencn Ärieggtuo^nungen

belogen l^atten.

Salb getoal^rte man aud) bie SSevfolgten, toeld^e auö

geioaltigcr ^b^t mit fc^einbar großer ©emütl^grul^c bem

5lnrü(fcn be§ granfamen gfeinbeS ^ufdjauten.

33on einem geregelten Singriff, einem gcmeinfamcn

r^anbeln ber „föniglid^en 2^ruppe" toar nid&t bie IRcbe.

©obalb fie ben betool^nten iöänmen gegenüberftanbcn, be=

gnügten fid^ bie ^Jleiften, brol^enb i^re ^an^cn fd^tüin»

gen nnb tJorftd^tig burd^ ©d)ilbe an bedfen. Slnbcrc

^erftreuten fid^ im Söalbe in ber Hoffnung, eine öergeffene

Siege, einen ^nnb ober ein paax ^ü^^ntx au pnbcn, auf

eine (Setreibegrube au ftojen ober gar ein amteä
,

nid^t

red^taeitig geflüd^teteg 3Jlenfd^enftnb au entbedCen. 8onft

toar man ber ßage ber 2)inge gegenüber ratl^lo^ unb

»gunberte öon bewaffneten 5!}lännern umftanben bic äu=

fiud^tSorte, ol^ne ben 3Jlutt; awnt Eingriff, ba bie erften

©rfteiger eines S3aumeö natürlid^ i^r ßeben toagten.

gäEen ber S3äumc fel^lten bie SBerfaeuge unb bi§ a^^

^öl^e ber 23eIogerten reid^ten bie Söaffen nid^t. S^Jar

gab e§ ©flatjen mit Klinten, aber fie toerftanben toeber

baS einlegen, nod^ baS 3telen unb Xreffen, unb hxa^tm

nur ba§ ^eben il^rer Umgebung in ©efal^r. 5)löglid^

aßerbingS loar e§, bie ^trol^bauten ber gtüd^tigen mit

auf ©taugen befeftigten, angeaünbeten 8trol}bünbe(n in
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JBranb flcdcit, iinb bte« tcrfud^te man and). 5lber

toemi eö ciiiiiiat getane, fo löfdjtcu bie iöelancrtcu bafi

gfcuer ldä)t tineber burdj ü^vcn äöafferöovratl^.

mit ftiUer Sfreitbe fa^ Stad^tigal bem Wifelütgen bed

fd^ndben UttteYhel^end au itttb fuBette f^on titnetltd^ üBer

bie Rettung ber ßeute, q(2> ber Äampf plö^ltd^ öoii feiiier

etfieiteit Umgebung aud eine un))e):]^oüte äBenbung erl^telt.

Sllmad unb ^ammu, gml t>on ifjim angelootBene Siener,

litten ben SwQ att ein gefal^rlofes Sagböergnüflcn mit»

gcmad^t, toaxen aber nun butd} allen cntrüfteten SBibci-

\pxuä) i^rcä t&errn öon einer eifrigen 55et]^eiUgung an

biefet feigen 9{ieberirad^t ntd^t abaul^alten, benn il^tec

Meinung nad^ l^anbelte ed fid^ um eine teltgiöfe Seted^-

tigung gegen „ijcrflud^te Reiben".

2öören S9eibe ntd)t glücfüc^cr SBeife fel§r ungejd^icfte

©d^ü^en getreten, fo toürbe il}re 5Qtorbluft l^ier ein furd^t»

Bated SbttBob angetid^tet l^aBen. SBod fie ober Hon ge»

ftd^ertem $ta|e qu9 ))edlBten, toor tro|bem fd^on genug.

9luf ber .^öl^e feinet 3Jlaftforbe§ ftanb ber l^od^getnad)=

fene juitge ^öorfänipfer eineö öou meisteren Familien bc=

too^nten Saumed unb fd^Ieuberte feine unfd^ulbigen 9UfyC'

gef(^offe, inbem er ftd^ butd^ bie IBrufhoe^r beS JlorBed

mög(id)fl becfte. Sutreiten rid^itete er fid) p feiner ganzen

^öl^e'auf, baEte zornig bie gfouf! unb tüarf feinen SSer«

folgern äBorte bed ^ol^nd unb ber ä^erad^tung entgegen,

bie \}on ermutl^tgenben 3umfen ber gfrauen auS feiner

näd^flen Umgebung Begrübt tüurben.

^IRitten aber in biefer auöerftd^tlid^en Haltung brad^

er pi^lv^ lautM aufammen, getroffen t^on einer fiugel
»
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bed fftnotifd^en 9Umad. Unb balb barauf tonxht atui^ ein

Stoetter oBen oitf einem Seitenafte flel^enbet Sertl^eibider

3um %ohc getroffen. Ärampf^aft ffammerte er fic^ noä)

für einige Sefunben an bie Steige unb ftür^te bonn alö

eine lebtofe SRaffe bon bev ^dl^e i^etob. (Sine fd^eulUd^e

Scene entfpann fi($: bie (Entmenfd^ten fielen übet ben

I^eid^nam ^er, ber im 3tu mit ben 4)anbeifen ^^x^)adi unb

^erfe^t toax.

9Cuf bemfelben Sbaumt toat noify ein einjiger etloaci^»

fener Wann. %iä^ biefer ttmrbe buied^ einen Sd^ug t^et«

tüunbet, flieg mit feinen ^Sfngel^örigen unter ^hifn^enbung

feiner legten Gräfte pm ©ipfel empor unb fkmmerte fici&

bort fd^toeigenb an, to&l^renb fein S3tut in langen Sinien

bie gtane Slinbe be8 Stammes l^abriefelte. 9lun erfl

toagten eS bie feigen ^Ingreifer, ben S9aum au crIUmmen

unb balb ging eö an i^r liebfteä föefd^äft. 6§ tourben

bie Siggen, $unbe unb $ül^ner l^etabgereid^t, nid^t btod

ber oben nod^ liegenbe Xobte^ fonbecn aud^ ber 9)emmnbete

in bie 2:iefc gctoorfen unb ben Untenflcl^cnben 3U Beftiali^»

feiger S^^P^if^uttg überantttJortet, bie Stauen unb ^inber

aber nebft einem ©reife aEmäl^lig l^erabgeaerrt. Äein

Sd^rei, leine Alage lam ftber bie &ippm biefer Ueber-

lebenben. Srtei auf i^tem gefepeten Sobcn nod^ öor

njenigen (Stauben, liefen fie fid^ je^t in tjer^njeiflungS^^

öoüer (Ergebenheit mit ©tridCen aneinnnber binben, um
mit bem niiU^Ienben Sd^mera über ben £ob ber 3|rigen

nnb ben Serlnft il§rer ^eimatl^ ben äßeg in bie Sltalierei

3U toanbetn.

9iur ein einziger ^aum, ben freilid^ mx ein einziger

Digitized by Google



214 @üat)eniaabetu

Aftm))fet Hettl^eibifite, toutbe butd^ Scfleigen loivlliii^

etoBett. Set SRantt toutbe bettottttbet, l^tnaBgetootfeit unb

Witten acrfleifd^t. Wer bic ©d^rctfeuöfcene l^attc bamit

nod^ nid)t i^r @nbc circi($t, ^uf bemfelbcu Saume bc»

fanben ft($ nod^ atoet l^atbtDüti^ftge Amben, gute Siffen

fttt ben stetigen SHobetifd^aci^t. Smntet l^öl^ Kettetten

pe, t)on eiitem ^ft 3um anbeten, Bi8 in bie öu^erften

Söipfel, unb ftüraten fitf} tjon l^ier, al^ fie il^ren nod§=

fteigenben 93ebröngetn nid^t mel^t entgelten tonnten , mit

betjtoetfettem ^elbettmut)^ in bie gtoufige Ziefe. Cd tm
ein fo fürd^tertid^cr, l^ctasetrei^enbct Änblidf, ba^ bet euto«

Wifd^c 8ufc^aucr einen ^lugenblitf imtüillfttrtid^ bie 5ln(^en

fd^lofe. 3lte er toicber aufblidftc, um nad^ ben .&erab»

gefaSenen gu feigen, l^otte et flott menfd^lid^ Seic^name

tm fomtlofc SRaffen Dot fxä), mit eiltet fotd^cn ©d^neDtg«

feit Ijatten bie SSarbaren t^re nnfd^ulbicjen Cpfer bcr Äöpfe

beraubt, i^nen bie ßingetoeibe l^etaudgetiffen, fie aetftüdEelt

tttib aetl^adCt

So BtieB büS grägtid^e Setne^et in bollem Sattge, Btd

ben Sacjirnü gegen 5!Jlittag bn§ ^ntber ausging. S)a

sogen fie ab. 5tm ^^benb toat man toieber in S3roto.

Set Stfolg beftanb biedmal nut in fünfaig ®f(aben. 3m
£ager abet toat Me Suft aum 9tt3fd^n)fttmen in l§ol§em

Wage gemedft, unb eö folgten nun ä^nlid^e Sjpebitionen

fdjueE i^inter einanber, aber mit fo geringer SlnSbeute,

balttnan enblid^ ben Sngtiffen auf bie «.Seinbe'' entfagte

unb liebet bie »unbeSgenoffen in näd^flct Slftl^e , bic fidf}

bem ^önig unterttjorfen tjatten, mit $Infd)tägcn bebad^te.

%xi\ einem fold^en ^uge begleitete äkd^tigal eine^
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Zao^t^ bie ^Qnnfd^often, ba ifjm %lma^ unb ^antmu

öerj^roc^en l^atten, fid& am Kampfe nxä)t 3u betl^eiUgcn,

gittfl fingen bad teei Siunben entfemte S)o¥f iBe-Selüm,

beffeit S9ekool^er letne SaumtoottMunte git %em @d§u|e

l^attcn unb fd^nett übctrumpelt tuerbcn muSten. 9lad^

einem ©alopmarfd^e fprengten bie @£lat)cnidger mit i)ex«

langten SA%äxi in bad SDoffi faitben aber tnenf^»
foer. Sa jebod^ bie Setool^ner ftd^tltc^ etfl im Ie|ten

9lugcnBti(f cntflol^cn toaren unb bon il^rcn .^auStl^ieren

nur bie ^4^fei*bc l^atten tetten fönnen, fo begann nun in

bet loalbigen Umnebung ein entfe^Ud^ed Xxeibiagen @eiteitd

bet Setittenen; todl^retib bie Sfu|gönger ftd§ an bie Sud*

t)Itinbening beö SDorfeS mad^ten.

SSalb ujaren l^ier unb ba ^al^lreid^e ftcinere Äinbcr

aufgelefen, Srrauen nnb gtdftete Ainbev, bie nid^t fd^neU

genug Ratten laufen UHtnen, ergriffen nnb aneinanber ge«

feffelt, unb 5Dlänner oft nadf) öer^njeifelter ©egentoc^r

erfd^lagen, toeld^e ftd^ burd^ ben 33er{ud^ Italien aufhalten

lajfen, il^te gfamilie au retten. Senn gereifte 9Ränner

toerben bei fold^en Oelegenl^ten ftet9 ol^e Sebenlen ab«

gefd^Iad^tet, ba fic fd§le(^te unb beä^alb im .^anbel toenig

begcl^rte ©ftat)en finb.

@o tourbe burd^ bie empge ^e^e bod^ eine Seute t)on

menigftend labert gfrauen nnb größerenJKnbem snfammen«
gebrad^t. SBiete ber ©llatjenjäger toaren bei aHebem aber

bod^ leer ausgegangen. Um fie 3u befriebigen, tuurbe be»

fd^toffen, auf bem ^eimtoege nod§ ein ettoad toeftUc^er

gelegenes Saberiborf au ftberfotten. Wber aud^ l^ier »»aren

bie (Sintool^ner glüdtli^ entlomnten^ aHerbing^ mit S^xid'
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laffung anfel^nlid^er @etreibet)orräi]^e, bie natütlid^ getauBt

ttmtben.

3m 2aQitt toaxtn tnatoifd^ bie ton ben Seute^igot

«tiSgefdftloffenm «nb bed^Nitt nhiUnkn SUolmMAM^
gleid^oOd nid^t untl^tig geBUebeti. Um ft($ p entfd^ft«

btgctt, fielen ftc übet bie i^rem ^erm nal^e befreunbeten

&aBeri beS ^ejirfö üon illobe l^er, ein ^ft fd^anbUd^flen

9mai^, htt 9hid^al in fo l^eftige (tnM9m tKvfelte,

boB et mit bem Sit8btiii( betfelBen bmr bem Sfatfd^a imb

felbft bem Äöntg nic^t (önqer jurüdf^tett nnb toenigften§

bie Kücfgabe aller ben Kenten t)on ^be geraubten ^en»

emrittte. 3u ^ecl^inbecinig loeiterer 3^9^^''

tofigleiteit ober tdllteii bevartige Sd^titie feinetfeitd nid^

bad aiiitbefle.

S)a8 £anb ringä iiml^er njar balb auögefogen, unb um
hn brol^enben .^ungerdnotl^ entgelten, befd^Iol ber Sa*
gitmiOnig, fein Saget an bie Ufet bed 6d^ti p belegen

itnb nod^ Cften aBfnmatfd^iten.

QrA toar in ber 91ad§t aum 29. ^ai , q(ö benn aud^

bie gro^e ?!aufe bo§ S^td^en 3um Slufbrud^ gab, für ben

in ben SBpl^tftnmen Stod^tigar^ fd^ SQeli bntd^ forg»

faltige fBe)md(ung bet Safltl^iete botbeteitet timt. 6d^iben

aber foHte ber ^forfd^er Don btefem beinal^e ad§tti)öc^ent=

liefen, reicö betocgten Slufentl^alte nid^t, ol^ne nod^ eine

im greEflen li^id^te innetafrifanifd^en SQBefen^ ftd^ bat«

{teOenbe 6d^In|fcene an etleben. Unbetfel§enS tand^en

nftmltd^ im S)unfel ber 9lad&t gro^e Sd^toätme betoaff«

neter $)eiben auö ber Umgegenb ouf nnb ftedften bie fanm

betkffenen Kütten in Sranb, fo ha% übetaU ba^ anf-

Oigitized



gelabene @epäc! in &t\af^x getiet)^. f&alh toax bie gan^e

Sagetftabt ein gfeuermeer. Sange nod^ geQte nnfetem

Keifenben ba% furd^Üate aBn%e]^eul her fd^tamtaen, nmffen«

fd^toingcnbcn ^Jiad^egcftaltcn in bcn Dl^rcn, bic il^rcm

bered^tigten ^ai toeniöftenö burd^ bic 3«ftörung bcr

äSol^nungen i^ter Reiniger ^uSbntd gaben. —
6d^ am Sotmittag beS jloeiten SRaTfd^ageS tonn«

bette Kad^ttgal fid^ inbeffen, bag tt)enige Stanben nod^

bem 5lufbrucJ)e beg :^eimat!^to§ abcnteuernben 9iäuber=

fönigS unb feiner aerlum^iten S3anbitenfd^aaten bereite

taiebev ^att gemad^t nnb gelagert tQuvbe, unb batb erfüllt

er benn ond^ bie Utfad^e biefet Setaögetung. Sie nal|e

gelegene Crtfd^oft Äoli folltc in bcr grül^e beS näc^ften

Borgens übeifatten toerben. 2)ie Sbmo^ntx l^atten fd^on

frül^et bem Später ^bu SeKin'd fotoie il§m fclber erfolg«

teidl SMbevMtb geletftet unb aud| iejit lein 3^id^m bei

Untertoerfung gcfenbct.

Sei ©onncnanfgang beS näd^ften %ac{t^ tourbe ein

lid^ter SBalb t)oU bid^tbelaubter ä3äume erretd^t, unter

benen iebod^ bet SantntooIIbaum fel^tte. 3m Sd^atten

berfelben lagen toiebentm scrftrcut bie jffiol^nungen ber

Eingeborenen, ^on ben Sedieren n?ar anfangt nic^tö 3U

fe^cn, aU aber IRad^tigat eine ©tredEc aQein burd^ ben

ä8alb geritten toax, fam et an eine Hüd^tung, an beten

%anbe Vfm SeHin unb bet gfatfd^a fid^ beteiti mit il^tet

Reiterei Qufgcfteüt l^atten, nnb in beren 5!Jlittc ftd^ bie

bebrol^ten l^eute öon Äoli bcfanbcn. 3m ^orbergrnnbe

fal^ ^iad^tigal einen breiten, tint 1 big IV« 9Kcter ^ol^en

£e^mn»aa, bet ein großes, faft quabtatifd^d Sietedt bilbete
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mit je einet Deffntmg in, ben ftd^tiatett Seiten. 6in bid^tet

^tn inmitten ber UmtooKung toat bnvd^ Xnfiflansuns t>m

S)ornbü|d^cn in feiner ^eripl^eric niöglid^ft untüegfam gc-

maä^i nnb in feinem Snncren barg fid^ baS 3uf^wd^tSborf.

3Jlit SluSnal^me einiger fd^on brennenber Kütten onfeer«

l^lb beS aStoOeS mad^te «tOed nod^ ben Cinbtntd iteffien

gftieben9. 9htt Ofranen nnb INnbet fud^te ba9 9nf|e tier»

gebend. 9111 aber bie auögefaubten S?oten ?lbn ©effn'ö

ntit bem SJcfd^eibe 5urü(!fe]^rten
, bafe eine Unteiioerfung

entfd^ieben anvfldCgettiiefen n^etbe , toet&nbette fid^ hai 93ilb

mit einem @d^Iage.

S)ie EingriffSt)aufen beä föniglii^cn 9Wenfd^eniäger§

fteEten f\ä^ an ben 3ugangg5ffnungen im äBotte auf, bie

foTgfättig mit ^aumflämmen tietbanUabitt maren^ n^eil

il^en l^ier bie belagerten nid^tft onl^aBen bnnten. Senn
bie ^anbpfeitc berfetben gefä^rbeten ^^liemanb ernftlid^,

iinb bie (Speere unb Söurfeifen burften fie nid§t bon pdf;

fc^leubern, ioett fie i^nen im tociteren Kampfe unentbel^r«

lidft toatem 9lttt gegen bie ftembattige (Etfd^inung 9tad^-

tigal'9 tDorf ein einaelnet ftolilrieger ein fold^d 6ifen,

ber SBebrol^te ]ai) e§ jebod^ nod^ red^t^eitig, fo t>a% er

au^toid^ unb nur {ein $ferb leidet t^erle^t kourbe.

Sie Stobemng bev befd^ebenen Sn|enmerte toot mit

^tlfe bet Sfenettoxiffen fo 6alb Betoivit, bag fogar bie

^on^erreiter einbringen fonnten. S)ie eingegriffenen t>er=

f(4)oanben al^balb in ienem mittleren 2)idfid6t, bad mit

einem fiad^en (Kraben nnb mit einem SBaUe nmaogen n^ar.

Jqux begann benn nun bie fürc^terlid^fte aller SKaHen«

iagben, beren l)aib unfreitoiDigcr S^uge 3lac§tigal ttjurbe.
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äBiebentm tnad^te ftd§ aud^ Ui hm ttawüplft tm SMi
ber SRangel an etnl^ettltd^em SJorgcl^en bcmcrfbar. So»

batb nur mit ben öorl^anbenen ^lejten bie etften S^^Ö^^^Ö^

in ben IftnfUi(i^ t)etbtd)teteu Üianb jenes f($ü^enben S)ttfid^td

tl^fymn mtm, imb bie Sbtfmedfamleit btt Selagerten

attdf($lie6lid^ auf biefe SngtiffSpunfte gelenft toot» Be>

gönnen auc^ fofott auf aßen Seiten bie $rit)atunter=

nel^mungen ber Singreifer. 3eber fud&te für eigene ^Ked)=

nitng 9Renfd^n ober Zitiere ein)ttfatigeii, imb übetoU fal^

man l^abgtertge KtoBer Ia|enaTttg l^in!rie(^enb unter ben

bidjten ^üfdjen üerfdjtüiuben unb auf bemfetben S33ege

mit einem Ätnbe ober einer ^i^ge ^urüctfe^ren. Unter

bem @c^u^e bet grtitttetttr&gev btotigen bie „(iüit^XxvCfptxC*

in baS Snnere beS $atn8. Siefet Itd^tete ftd§ balb nnb

aeigte einen breiten 5ßfab, ber nad& bem Suflud^tSborfe

füi^rte, unb bon ben belagerten tjertl^eibigt tt)urbe. SDSie

bie Sdtoen fitmt^ften biefe 9Rännev biele Stunben l^inbuTd^

für SeBen, gfrei^eit, ^tth unb Sfantilie einen ungleichen

Äam^jf boller ^ul^m unb Serberben. 2)ie Sd^lad^t gc«

ftaltcte fid^ burd^ il^re SCapferfeit au einem regelmäßigen

^iu" unb ^ettoogen. Sobalb jte in ber furii^tbaren ^i|e

beft 3!age§ au ermatten brol^ten, lauten t^om Sorfe l^er

ifjre grauen unb 5Ö^äbd^cn, erquicften fie mit 5Jlertffa
—

bem lanbeSüblid^en beraufd&enben ©ettdn! aud ©etreibe

unb paddelten fie mit feurigen Steben ju neuem SBagni|

on. Siele toaren f($on erf($offen ober tx]iilac^m, abtt

baS Duingen l^ätte borf) woä) lange fein dnbe gefunben,

tuenn eS nic^t gelungen n^äre, baS 3)orf in Sranb jU

fteden.
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Um aJlittag mußten bic ]d)on i)aib Sefiegten fid& in

ben bid^teften bed umaingelten Sel^Ia^d autüdiiel^tt,

ittn in einem legten Setatoeiflnngdtamtjfe nienigftenS ben

5)ttr(^brud) 3U t)erfud)cn, aU cinjigeu nod^ tjorl^aubeneii

Wettunö^tüeö, ba fie nad^l^er auf bic bctüunbcrnShJertl^c

S^eQigleit il^m gfüge t)etlaffen tonnten. Xobedmntl^ig

nnb unter fd^toeren Sevlnften nrieberl^tten fie mäjfmaU
biefe cifolglofcn Serfud^e, toöl^renb ringS uml^er bie Sc
fttalität itnb SBeutegiet ber Sieger {c^on il^re gfefte

feiern begannen.

@(i^ettietlimnbete tomtben aus bem (Bebfifdg l^etbor«

gebogen nnb abgefd^tad^tet, l^alb ol^nmäd^tige SBetbet and

i^rcn ^erftedfen l^erbeigefc^Ieppt, ttjobei fid^ nid^t feiten

ein blutiger Streit um il^xen Söefi^ entfpann, SDlit er=

fd^üttettem 4^eraen Stad^tigal bei biefet Selegenl^t,

toxt Sfutd^t unb Sntfe^en Keine jhtaBen unb Slftbd^en

erMcid^en ließen tro^ il}rer fd^toaraen t^autfarbc. Säug^*

linge gelten aU nufelofe Seute, tro^bem tuurben biefe

Ileinen äBefen l^ier auS ben Strmen bet aiütter geriffen

unb, toemt eS il^tettoegen anm Streit laut, fo grcl^tid^

an itiren ©üebmaßen ^)in unb l^er geaerrt, ba^ man be«

fürd^ten mu|te, fie toürben bud^ftäblid^ au^einanber gertffen

Uierben.

9ladC} aeT)nftünbiger @egentoel^r liegen bie fiberlebenben

9Ulönner enblidf) anfünbigen, baß fie fid^ nnternjerfen unb

tjor bem iJatfd^a erfc^einen tooKten, toenn biefer fid^f öer»

p^i^tt, bie U)üt]^nben Raufen bon il^nen abjul^altett. Sa
ber ^rfül^rer Ängefid^tS feiner ^ügcUofen Wannfd^aften

biefe SStirgfd^aft uid^t 3U geben tjermodf}te, tuagte bie Heine
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Aetloxene Bäßwt htt Xobedmutl^tgeu iu)(i^ einmal ben

ajerfud^, ben bid^teu öJflttel be§ gfeinbeö burd^Bred)eu

— natürlid^ Derjeblid^. 6ö tuar bcr le^te fuv^c bei*

gtauenl^aften StaueTfpietö. 9lun lag bad ^lütibetung^

SeBiet frei unb MQtg gefal^rM btne ben SBositnttrSnBetn,

unb nun crft ftürjte fic^ 3llleö in bag> 5Dicfid^t aar frö]§lid;eu

•Öe^iagb auf eüoa nod^ t)erftedEte grauen unb Äinber.

^bev fie gdnnten einanbei btefe gelDöl^nlid^ nod^ xtä^t

^af)lxnd)tn Sfnnbt nic^t , unb toiberlid^er aU bie to|en

©reuet beä ^ampfeä mx ber l^tntcr^er entbrenncnbc, to=

l&enbe $aber um ben ^e[i^ ber UnglüdCtid^en. 2)ie{ed

allgemeine Streiten unb StüUen, gegenfeitige @to|en unb

@d§tagen toitbefier C^aBgtet beenbtgte ben entfe^endboDen

S5organg, bei bem auc^ 'Jiad^tigal in feinem SBeobadötun^s^

eifer ntd^t ungefdl^rbet geblieben tvax, inhm er, bereite

umfd^toirtt ton gef^^inmgen äSaffen, nid|t blo^ fein ein«

aiged $aar Sd^ul^e
, feine Ie|te blaue Stilb unb feinen

larbufd^ öerlor, fonbern aud^ eine Sd^ufetounbe am Su^e

erl^ielt.

Sott Zrauer unb %b\ä^u über bie erlebten ßinbräde

ritt er in bad ))erBrannte Sorf aurüdr too Hjßn, aber no$
ber fürd^terlid^fte 5lnbli(f biefeg XageS befd^ieben tuar.

9luf ber »ranbftätte aä^Ue er nid^t toeniger al8 27 l^alb-

t)erbrannte Seid^name t)on Säuglingen, bie offenbar t)on

il^ren eigenen Slüttern umgebrad^t toorben toaren, um fie

bor lebenSlänglid^er 6f(at)erei ober einem qualvolleren

Untergange burd^ bie mörbevifd^en Sieger a« betoal^ren.

5lönig toon SSagirmi aber, ber mit feinen ©d^aaren

im Semuttfein einelS glfldlid^en Su^angeS feined Unter-
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nel^metift bzx Hcttoüfteten Stätte befiiebtgt beti Siüdett

lel^vte, toat itm eittige ^unbert mel^v ober minbet frett»

toei'tl^e ©flabcn bereid^crt.

ffiicr Monate bauerte ^ad^tigars 5lufentl^alt bei biefem

fuibeuterifd^ uml^rinetiben Arieggfütflen utib feinen aben>

teitetlid^n ^tben. Siele Salute blieb bei nnetf4i»dkne

Sfotfd^cr bcr SBeU ber ßiöilifation iiod^ fern. SEBcitc

Seifen, übemid& an Stubicn nnb Seobad^tungen toertl^»

t)oUfter ^tt, übertetd^ aber aud^ an ällül^falen nnb

€4teilninen, fUtnben il^m noi| bebor. Unter allen Sr«

tebntffen, bie fid& tuäl^renb feiner Ororfd^nngöreifen nnter

feinen Singen abfpielten, blieben aber aU bic granen»

l^afteften nnb etitpörenbften filr immer in feinem &eb&d^t«

nift lüften bie Sflabenjagben bon Sagirmi
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ol^iu xm bliden mdten in aUen ^vtim bei; Aunft,

bet Sitevatttv unb bev jffitffenfd^aft, au aUen Seiten

Uttb bei allen SSölf ern, üfieraH feljeit toir, tüie Qud^ fonft im

fielen, bie fiieBc alg baä mäd&tig tteibenbe unb befrud^tenbe

filentent, unter beffen 6tnf[ug bet @eniu^ feine Sd^toingen

entfaltet unb ftd^ audbmtet. %uii^ bie teiii^ftbef&l^igten,

bie genialften TOönner erfd^eiuen in bicfer aScjicl^unfl fo

fd^toad^ ttjie jebeö anbete ^Jlenfd^enfinb , unb c8 ift I)öd[)ft

inteteffant, an einet ^Reil^ tion Seifpielen bat^utl^un, tote

mannigfaltig bie SBirbtngen bet Siebe auf geniale Katnten

»atcn, unb toie Äße, felbft bie etl^abcnften (Seiftet, ju

filtern irbifd^en ©lüdC bet Siebe beburften.

(Sine lange, ftattUd^e ^«Heil^e t)on gftauen ttitt unS ba

entgegen, bie butd^ il^te Se^iel^ngen ju bebeutenben

Stftnnetn unfietBlid^ gen)otben finb.

SBct fönnlc 3. S3. öon ^ettatca l^öten, ol^ne au

Santa au benfen? 9lid^t umfonß l^at fie bet ^id^tet

in nnjApgen <i(ebicl6ten l^tl^lid^. So lange fie lebte^
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»

ttnttbe er ntd^t mflbe, [xt au feiern, oBlool^I fte unerretd^-

Bar für il^u luav, beim aU er fie fenucn leinte, toax fie

Bereits^ mit bem ''JiiiUx ^ugued be @abe üerl^eiratl^et unb

SRutter aftl^^id^ Ainbet. Saara l^ieB überl^oupt baS

Sbeal, ba9 il^ (et aE' feiitem )»ettf($en Sd^affen bor-

fi^mebte unb Begeiftertc. 9Jlan Begreift biefe ^eibenfd^aft,

toenn man erfäl^rt, bag fiauia eine l^el^re, mabonneii«

äl^id^ @ij^5iii^eit HKtr, mit fonften {d^UKttaeti Sugen unb

einet bid^ten gfftHe lid^en gelbenen ^aveS, toeld^ed, übet

il^rer ©tirne gefd^eitelt, in reid^cn ßodfen üBer bcn Warfen

l^inaBflo^. 9lud^ feelifd^ unb geiftig mu| fie nad^ Wm,
toad loir Hon i^r loiffen, ein eblei SBeib gemefen fein.

CBlool|I nid^t ol^e 6tota ü6et bie CtoBerung, bte fte an

bem Bcrül^mten S)id^ter geniaci)t Ijattc, unb oBtool^l eS

nid^t an 9)erfud^ungen fel^lte, Betoal^rte fie bod^ il^re £ugenb

bid an il^t ttnbe.

3u ben gefd^td^tUd^ bereloigten &iebe9|Kiaten gel^dren

auc^ 2) ante unb Scatricc. ßc^tere, eine gcBorenc

^ortinari unb in bem reUgiöfen @po§: „Sie göttlid}c

ftomdbie" bon bem S)id^ter l^d^ gefeiert, loat eine äugenb«

liebe bon il^m, beren Selanntfd^ft et jnet^ M ad^t>

jäl^rigcr ÄnaBe mad^te, toöl^renb Scatricc ein 3aT)r jünger

toar. Xro^ aller Sd^toärmerei für baS fc^öne Dtöbd^en

glüdte ed il^m nid^t, fie au ber Seinigen au mad^en; an«

geblidft fttebte et and§ gat nid^t batnad|^ fie an befijfen,

l^ttlbtgte bielmel^r fo bem reinften S(beali8mu3, ba§ er

Pd& genug fein lieg, buic^ il^ren blogen ^4nBlidt, il^ren

0ttt| K. fid^ a^^ ^egetfterung au entflammen, ^eatrice

betmftl^lte fid^ 1287 mit einem botnefmen ffl»tta^<tx,
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JReffer Simon bc fSaxhi, unb leBte, toie e8 fd^ettrt, in

ölücflic^er Q:^)t, ^iaxb aber fd^on 1290 im %iitx t)on
.

24 3<i^ten. S)antc lourbe baburd^ fo baniiebergcBcugt,

ba| nod^ im {i>lgetiben 3a|te feine SeHoanbtm fftt fein

ScBen fürd^tctcn unb fo lange in x^n brangen, Bi8 er fid^

beftimmen lxt%, fid^ mit S)onna®emma be SMa netto,

aud bem bamatö mäd^tigften flotentinifd^en 3U)et§gefd^ted^t

bet Sonati, ju Herm&I^Ien. SDiefer $Ian snt ^eituno bed

SieBeSfd^meraeS fd^eint t)oJIftänbig gelungen au fein, ©ie

i^m 3ugefül^rte f?rau mag i^re ^^ufgabe too^l terftanben

unb glüdflid^ burc^gefül^rt l^aben: S)ante'g öerbüftetted

Sernttt)^ lUitte fi^ auf, tx fud^te bie SätÜ toiebet, Ux er

meIand^olifd§ ben ItfldCen ^l^rt, unb Begann tnieber auf-

pleben. @r tourbc in bex ^ol^t SJater t>on bier Söhnen

unb atuei Xöd^tem.

S)a| fl&rigend bev Sid^ter ber »gdttlid^ Aomiftie''

Bereits ol8 AnaBe an lieBen Begann, ift bürdend nii^td

Slbfonberlid^eS. ©erabe bei reid^ begabten, genial tjer«

anlagten ^Jlännem melbet fid^ ba§ ^eta mit feinen 5ln»

ft^rftd^en oft fd^ erftattnlidft frül^. ^einrid^ ^eine
toar feinem eigenen 9e!enntniB aufolge etft 14 ^df)xt, aU
er toäl^renb einer S)ef(amation bei einem ©d^uleyanien

fid^ ^um erften 3Jlale in bie ^od^tcr eineä ©d^ulinfpeftorS

tierlieBte. Ungef&l^r eBenfo alt loar XoBert Surndi
ber englifd^e $oet, att er fein ^era a^m erften 9Dlal lier«

]d§enfte. ^er franaöfifc^e ^omponift ^eltor $8erlioa

(1803-1869) l^atte mit 12 ^al^ren feine erfte Seibenfdjaft;

er ift gleid^aeitig einer ton benen, bie ftd^ Bid in'd SUter

bie dnUFfftnglid^felt be9 ^eraen» Betoal^rten, bemt al« er,

Wliottjef. 3of)T9. 1889. m. I 15
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bereiU 61 3al^ce alt, ben (Begenflanb biefev erßen Sleigung

totebetfal^ , berltebte et ftd§ nod^matt in bie Same unb

fd^rtcb \i)x: „3d^ i)dbt in bcr ^dt nur iiod) ben einen

SBunfd^, 31^rc Swfi^iebenlö"^ 3" erlangen. liebte ©ie

tiot bieten Saluten, liebe Sie nod^ unb loetbe Sie intmev

lieben*

l^orb iBt)ron aä^lte evft ad)t Sommer, al§ er WaxX)

®wff 3ur Königin fcine§ C')er3en3 erl^ob; oEeiu aüe bie

benannten übertraf nod^ ber geniale ^Intonioßanoba,
ber fit5|te Steiftet nntev ben neueren Silbl^attem Stalieni»

(t 1822), ber bon pd^ felber fagtc, er erinnere fld6 genau,

bereite a(ä ^übd^en t)on 5 Salären Verliebt getoefen 3U

fein, toie er benn aud^ S^ii feined £eben3 burd^ bie Siebe

bie geloaltigfte SIntegung feinen Arbeiten empfangen

l^abe. ®a fann mon fld^ nid^t tounbem
, ba6 eS gerabe

feine ©nippe „^mor unb 5Pft)d§e" fein mußte, burd& bie

er feinen l^üd^ften fünftlerifd^en 21riumpl^ erreid^te.

%beK toie äDielen erging ed gana äl^nlid^. $ierre
Sorneille, ber Sd^opfer be8 franabfifd^en Zranetftrtett,

geftanb felbft, ba| baS &IM, tuetd^eS er bei ber beliebten

eines greunbeS gefunben, fein bramatifd^eS Sialent ^uerft

getoedtt l^abe. @ro|e ^inbemiffe l^tte er nid^t gu ftber-

tofatben, al9 er in bie trat. Cined ZageS etfd^ten er

nad^bennid&er al§ je Por feinem möd^tigen ©önner, bem

Äarbinal 9^td^elieu, fo ba| biefer itju fragte, toad er bor»

l^abe. SomeiUe ontMrtete: «9lid^td (üviM, benn mid^

quAlt bie Siebe, unb id^ toeiS mir nid^t au l^etfen.^

^leugierig forfdjte ber Äarbinal toeiter uub erfiit}r nun,

ba| fid^ ber Sid^ter in bie Zodi^itx beS @eneraUieutenantd ^
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b'Slnbel^ t^etlteit l^abe, bet jte il^m aitt tit($t geBen

tooEe. 3)a gab eS feineu langen 5ßro3e6. 9iidf)eUeu Ue^

ben ä)ater fi($ fonunen unb bemerftc i^m, ba§ er bie

«^eiratl^ n)ünf($e. ^a§ toat fo t)tel tote ein ^efel^t, unb

bSlnbelQ buTfte nic^ tpibetf)ire(|eti. Sie S3ennft|tttitg

effolgte, unb bie SBelt iaüt ein glüdlid^eS $aat tnel^T.

S)en tüol^Ul^uenbften ^inbru(f Don bei ^ad§t reiner

nnb toal^rer !tiiebe auf einen eblen l^od^begabten 3Jlann er=

Italien toix bei bet Staut £]^eobot Advnet' d. Aut)

nod^ feinet SetloBung mit il^r (1812) fd^tieB et feinem

Später au§ äUicu: „3c^ barf e§ o^iie @rri)tt)en geftel^en,

ol^ne fie toäre id^ too^I untergegangen in bem (Strubel

neben mit. Su lennft miä^, mein toatmeS S3btt, meine

nngefd^ioftd^te Ataft, meine toilbe $]^antafie; male Sit

biefe§ ungeftünie (Semütl^ in biefem ©arten t)on bltil^enbet

ßnft unb beraufd^enber gteube, unb S)u toirft mid^ be=

greifen, baß mid^ nur bie ßiebe ju biefem ©ngel fo toeit

btad^te, ba| ic^ fedC and bet @d^at l^etandtteten batf

nnb fagen lann: ^iet ifl einet, bet fld^ ein teineS $er.^

betoal^rt I}at." — 5(ud^ nac^ Hörner'g glorreid^em Xobe

blieb Xoni 3lbamberger beä |)elben unb ©dngetö beg

beutfd^en lBefteiunfidlam)»fed n)ätbi0.

SOet nid^t nnt bie Stftnttgamda^tt, aud^ bie @l^e felbft

l^at gar mand^en toal^rl^aft ©lüdflid^en unter berül^mten

^lännern aufäutoeifen. Sodann t&einrid^ä^o6, ber

trefflid&e Ueberfc^er beS ^omtx, lebte lange 3cit in fel&t

fttmlid^en Sitxi&Uai^m. Sad l^ielt il^ abet nid^t ab,

bie ©d^toeftet eineS ^reunbeS, (Srneftinc Säoie, ^u

feiner Gattin ^u mad^en.
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Wii Siedet l^at man bie Sdjilberung, toetdje gvneftinc

feUß twit il^ut Stautf^ft unb ben evfien ßl^ejol^eii au

SBanbSied itnb Ottenborf gegeBett, att eine ber l^etatgfleit

^pifobcn ber bcutfrfjen Sittenge|d^id^te bcacid^net. toar

ein ib^Hifd^e« Stilllebcn, bcffeu l^armlofeö &IM burdö

frettoiUige Sntbel^rung nid§t getrübt tourbe. Sie tnu|ten

fid^ auf^ Seuletfte einfd^t&nten imb freuten fid^ toie bie

Äinber, tüenn fie t)on il^rem geringen Ginfontmen fo t)ie(

erübri(^en tonnten, um i^re (5inri($tung um ein neue§

@tü(i 5u ettpeitern. ^u§ 8par{amteit tourbe ^^ibenbd

nur ein Sid^t angegünbet. S)a S3o| {tel^nb am $ttUe

8U arbeiten pflegte unb baatoifd^en auf unb ab ging, feine

@attiu aber bei ber 3(rbeit mit i^rer ^abel beS J^id^teö

nid^t entbel^ren fonnte, erfannen 33cibe bie Slugl^ilfe, neben

bad $utt ben S|tifd^ unb auf biefen für Ctneftine einen

(leinen Strol^feffel au fteOen. UßSfyctnh So( an feinet

$omer=Ueberfe^ung arbeitete, mu^te er audC) oft in 9Ib='

ttJefenl^eit feiner mit Selbarbeit befd^äftigten „befferen

Hälfte'' bad iKnb toatten unb fo entftanben biete feiner

^erantetet, inbem et fd^rieB unb augleid^ mit bem einen

gu^ bie äBiege in ^etoegung fe^te, um ben Ueinen Schrei»

f^aU 3U berul^igen.

@ drille t'd tteine Siebedobenteuet, bie et in feinet

dugenb eBenfo toie mand^et Ibtbete l^atte, (5nnen toix

T)ier libergel^en. SBeit mel^r 3fnterejfe bietet fein @lje«

leben, in toeld^em er benn aud^ bie Stellung einnimmt,

bie i]§m bom beutfd^ SSoUe mit bottem äled^t ald @inn-

Bilb oOeS Keinen, Segeifletten unb 6tl|aBenen eingerftumt

»otben ift. 6r l^atte, aU er fid^ anerft mit ^eirat^^»
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gebanlen trug, an Stbtntx gefd^rieBen: „S^ titul ein 6e»

fc^üpf um mid) ^)dbm, baä mir gcljört, ba» idj Qlücf(idj

mad&eu fami unb mug, an beffen 3)afeiu mein eigenem

ftd^ exfnf($en !ann." Unb ba^ ift il^m in ^l^atlotte

£engefelb tl^&d^Ud^ getoorben. £&|t {t($ aud^nidgt

leugnen, ba6 anfangs toenigflenS %c ©d^toefter Caro-

line bem .&et5cn beä 2)id^terS näl^er 5U [teilen fdjicu, fo

trat bod^, nad^bem fie für 2oitt bie ^ege geebnet unb

btefelbe mit Sd^tUet fid^ miutibm, bie tabellofefte Har-

monie ein. Unb ©dritter felbft giel^t fur^ unb bünbig

baö göäit feines (51^eglüdfe§ in bie SBorte aufammen:

^33on biefer ©cite f^at mix ber «Gimmel nid§t8 al8 gfreitbe

gegeben r' ^nt bei treuen unb liebeHonen ^ege SottenS

toar e8 jebenfaKS aud^ au banfcn, ba§ ber fröntelnbc

S)id;ter biö aum 3[al^re 1805 am ßeben erl^alten blieb.

S)a§ gleid^e (HIM tourbe, toie belannt, feinem i^reunbe

«oetl^e nid^t 3» Zl^L Sl^riftiane »ulpiuS,
toetd^er er 1806 nad| fo Melen , a^nt Xl^eil l^od^poetifd^en

lHcbeööerl§ältniffen (mit ^rieberife SBrion auS ©efenl^eim,

mit li^ili LSlifabetl) €d^önemann], mit 3frau t). Stein, mit

ber fd^dnen aRailänberin u. f. lo.) bie $anb )um elge«

Itd^en SBunbe retd^te, l^at nie bie redete Stellung einer

föattin bcö großen 2)id^terS eingenommen, noc^i einneljiiien

fönnen. ^Rod^tc fie aud& in toixtl^fd^aftlid^er Seaie^ung

il^re fd|ft|baren Soraüge l^aben, fo trennte fie bod^ ber

ungel^eure SKfianb ber Silbung allau toett-t^on il^.

^l^riftiane beUjaljite benn audC) aeitlebenS bem Satten ge=

genilber ben 8tanbpunft refpeftöoHer Entfernung, nannte

il^n ftetd i,@ie'' unb i^^err @e]§eimer SRatl^'' unb tiermodgte
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toetflAnbittfitoOe Xl^ilnal^me on feinem bid^ietifd;cn SBitten

nie erlangen.

äBenig ^lücf in ber ll'iebe l^atte ^t^effing. Slad^bem

et Bereitd in teifeten Saluten nac^ Ueberkoinbung tiielet

«^tnbemiffe aU fargbefolbetev StUiotl^elat tum SBolfen-

büttet Sfrau öüa .Honig, bic SBitttüc eineä Hamburger

j?aufmanne8, gc()eirat]^et
, actflörtc 1778 ber Zo\> hai

0lüdt fd^on nad^ einem Sc^l^^^. Seffing fd^rieb batüber

an feinen Smber ItaxU tooHte e9 aud^ einmal fo

gut l^aben, toie anbere ^enf($cn, aber c§ ift mir fd^lcd^t

belommen . . . SBenn S)u biefe Sfrau gefanut l^öttefl

!

äBenn id^ mit bet einen Hälfte meinet S^age bad (ülüd

etlanfen ttnnte, bie anbete mit il^t an t^etleben, toie gern

tooHtc trf; eä tljun! mufe nun toicber anfangen,

meinen SBeg allein ^u bufeln; id^ l§abe biefeS &IM un»

flreitig nid^t betbient/ ^id^t lange foUte li^efftng p
biefet (Einfamfeit t^etnttl^eitt fein; Beteitd btei Sal^e nad^

]§et ftarb er.

Berber toax befanntlid^ in feineu ^auneSjal^reu fel^r

letbenb unb bal^er fel^r grömlid) unb unbetttäglid^ , too'

butd^ ia and^ bie ftennblid^en Se^iel^ungen an (Soetl^e unb

(Sd^tKer gcflört tüurben. ^et aud& fein l^äugltd^er Sfriebc

mag öftere barunter gelitten l^abeu, ^umal feine ®attiu

Caroline ben SSotaug, aU au^gteid^enbed unb be»

flütigenbeS Clement au loitlen, nid^t befeffen au l^Ben

fd^etnt. ©dritter gibt babon in einem SSttefe on feinen

??reunb .Vförner unter'm 27. 5luguft 1787 foIgenbe§ tragi^

fomifd)c )öi(b: „Berber unb feine Oftau leben in einer

egoiftifd^en Sinfamleit unb bilben aufammen eine %xi
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l^cittger Stüeieimgfeit , toon bcr [it iebcn ßibenfol^u au«»

fdiUe^cii. SlBcr tüeil Seibc ftol^, SSeibe l^efttg fmb, fo

ftö|t biefc ©ott^eit autüeilen unter fid^ felbft ancinanbcr.

aSentt ße alfo in Unfrieben setat^en jinb, fo tool^nen

aetbe abgcfonbert in il^ren (Stögen unb Sriefe laufen

2reppe auf, treppe nieber, biö fid^ cnblid; bieSfrau eut=

fd^Iießt, in eigener ^erfon in il^reö ^l^egemal^lä Siwwier

5tt treten, too fie eine @teKe and feinen Sd^riften tecitirt

mit ben SBorten : Mtt bod gentad^t l^at, mug ein (Sott

fein unb auf ben fann Ttiemanb ^ürnen.* S)ann fällt

il^r ber Beftegte Berber um ben ^ali unb bie gelobe

ein enbe/'

Sßte fc^on, to)enn Me (Satttn fid^ fo in ben Stann au

fmbcn tüeift, baß fie X'^eil nimmt an feinem ©d^affen, fei

aud& nur in fo untergeorbuetcr Söeife, toie toir bieö

a. 9. Ui äRosavt finben. dx l^atte bie Üktoo^nf^it,

unter bem $Ianbem unb Sod^en feiner nntgdbung gu

fomponiren, unb feine Sfrau l^attc bal^er oft, tocnn il^iii

bie (Sefettfc^aft fel^lte, bie Slufgabe, il^m biefe bei ber

Slrbeit au erfe^en. 60 fd^uf tx a« S3< bie lerrlid^e Cutier«

türe )ur Oper ,,Son 3uan'* in einer Sladgt t)or ber

3(uffü^rung, toöl^renb bie Sfrau neben xf^m faß unb il)m

fort unb fort SMärd&en ergäl^lte; bie lad^en mad^teii.

9lod^ weiter ging ber ber&l^mte Waler ttaf^l^ael (t 1^20),

benn baS Hon il^m angebetete SRAbd^en, Mannt unter

bem tarnen fjornar in a, mußte fic^f, fo oft er im öati=

fanifd^cn ?Palafte ober im ^Jkubau ber ^ßeteräJird^c au

9tom malte, neben il^n auf'^ @erüft fe^en, ba er nur fo

im Staube mx^ feine ganae Ihtnfl au entloitfeln. 3]§re
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;»iüge ^at OiaV^ael tefanntlid^ in meisteren (einer l^crr*

Ud^eii Söcrfc öcretoiöt.

So fomifd^ uns baS l^eute erfd^cint, noä) feltfamcr

berül^rt c8 unS, toenn loir bon SBietanb unb feiner

Sugenbliebe, ber geiftreid^en unb fein ge^ilbeten © o p 1^ i c

(^Untermann lefen, bo6 fid^ bie beiben fiiebenben „oft

mitfammen auf bie Äniee toarfen, ber XuQenb etoige Xreuc

fi^^touren unb bann in f($tt)drmerifd^er greubigfeit fid^

fü|ten." 2lber in bomaliger Seit toar baä nid^tS Söunber«

li(^e8. ©opl^ie l^eimjufül^Ten toar SBielanb übrigens nid^t

vergönnt. (5r l^ciratl^etc 1765 eine HugSburgerin, 3)oro»

tl^ea ^illenbranbt, bie er in S3riefen an feinen

Srreunb (Seiner ein „unfd^uIbigeS , öon ber 2BeU unan=

geflerfteS, fanfteS, fröl^lid^eS unb gefälligegßefd^öpf" nennt,

„nid^t fel^r fd^ön, aber bod§ pbfd^ genug für einen el^r*

lid^en 9Jlann, ein guteS angenel^meg ^auSioeibd^en , unb

bamit spunftum." 5lud^ Ä l o p ft o dC öermod^te 2)ie, tocld^er

er in ber Sfugenb fein ^er^ fd^enfte, nidit ^u erringen,

©ic lie^ bie Setoerbung beS 2)id^terä unertoiebcrt, fo fel^r

fte aud^ unter bem Flamen „gann^" tjcn il^m gefeiert

tourbe. SS toar feine doupne 211 a r i e © o p 1§ i e © d^ ni t b t

in ßangenfalaa. 3111' feine ^Jlü'^e um fie toar umfonft.

©ie ijerntäf)lte fid^ mit bem Äammerratl^ ©treuber in

ßifenat^ unb ttmrbe eine glürflid^e ©attin, bie fid§ ben

Siebreia il^rer ^)crf5nlid^en @rfdt)einung bis in xijx Hilter

betoa'^rte. ^topftodt tonnte fie nie gon3 üergeffen imb

nod^ in feinen alten klagen tourbe er öon 58egeifterung

erfaßt, fo oft er ©uteS tjon il^r l^örtc, obtool^l er in

aJleta SJloUer in «Hamburg, bie er 1754 als ®attin
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!)etmfü!)itc , eine giau Qetoauu, bic fid) aufd ^cflc mit

il^m l^rftanb. Alopftod l^at fie untet bem 9lamen „(iihli"

l^o($9ef(ieri. S)aS ib^Kifd^e Silb il^eS Sl^eleBetig f($tlbert

9Jlcta fclbft in einem S3xiefe mit ben Sorten : „(Sic

lönnen benfcn, bafe 9Jlenfd§en, bic fic^ fo lieben, toic toix,

teine gmti @iuben tidtl^ig l^aUn; toix finb immer in ber«

felBen."

SJon tounberbarer (5d§5nl^eit mu§ Sopt)ie ö. ^ül^n

öctoefcn fein, toeld^e ben 2)id^ter 5loöali§ (Sfriebiid^

t>. ^arbcnberg) an fid^ gefeffett l^ielt unb bic il^n fo k'
feette, ba^ fle, toie Sied fagte, au>n SnlM^ feines ganjen

ßebeng itjarb. 3l^r galten feine „©^mnen an bie 9iad}t",

aud^ l^at er it)r SBilb in feinem Sloman „^einrid) ö.

Dfterbingen" in ber ©eftalt ^atl^itben^ ge^ei^net. ^o^

tHiIid koatb 3nm Sid^tev, fo oft et nur ton il^ f)n;ad&.

S)od§ bet SBunf($, bie @eliefiie gana 5U ber Setnigcn an

mad^en, ging nid^t in (Erfüllung, ^m 19. 3Jldra 1797,

am atociten Za^ nad^ il^rem fünf^el^nten ©eburtStag, raffte

fie bet 2:0b bal^in, unb beteitS am 25. Wkti 1801 folgte

bet Sid^iet nadg.

^Jied^t übel erging eS bem englifd^en S)id|ter 3[ol)n

^JJlilton, bcrül^mt namentlid^ bnrd^ fein ,,S3erlorencsi

$atabied", einet bet lautetften unb fefteften Sl^atattete aUet

3ettfn. St toat bteinml t^etl^eitatl^et; ol^ne baS Slüdt au

finben. Unb babei ttjar er nid;t nur ein geiftreic^cr unb

ebler ältann, fonbern and^, in feiner 3fngenb tocnigfleng,

twn 0toftet Sdgdnl^eit. Sie etfle grtau lief il^m audätet«

gnügunggfud^t bation, bie atoette ftatB fd^on nad| Setlauf

eined 2!al^i^e§, unb bie britte fiel, nac^bem ber Sid^ter
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tt^iDtic^eu erblinbct toax, fo unglüdlid^ aitö, bag ci befjei

oBeiu geblieben tüore.

Stui^ @]^a!ef peate fc^etnt fein glücfUc^er Cl^emann

geloefeit Sit febi. So tftdeiii^ft bic 9iadftri4tm flbec fein

Seben ftnb, fo toilfen toh bik^, baf er setodl^nltd^ Don

feiner Gattin getrennt lebte.

(Sin förmlici^ei l^ab^nntl^ Oon Siebe^abenteuem ti^ut

ftd^ Hot unfeten Sliäen auf, tmn tm bod Seben Sorb

ffl^ron'Ä bcrfolgen. Mm bet Stutnetung an eine frühere

(geliebte, 5Jlar^ (£]^an)ort]§, entrinnen, tjerließ er

1809 fionbon, bann \d)io^ er 1815 eine unglücflid^e (S^e

mitSnnadfabeUeSRilbanl, bonbetev fU^fd^iben

lögt. Sann liegt et ^al^re lang in ben Sanben bet

fd^öncn (Sräpn 2erefa (Suiccioli, bie um feinettüillen

il^ren 3Jlann terlägt, ol^ne baß er au($ bei biefer ein

bauetnbed tilM gefunben |&tte. %ttt auf feine foetifd^en

Cd^öpfungen toaten biefe Setl^tniffe aUe bon ni&d^tigem

(Jinflug. (Sana befonberS bie ße^tgenannte tDurbe bie

Wnfc, bic xf^n aum ©d^affen begeiftertc. 3)ie grauen

übten eine uiÄefd^teiblid^ (tooatt auf il^n ata, et ftei«

lid^ auf f!e ntd^t minbet. 93on bem Beftttdenben 3au6er,

ber in S3^ron'ö ^-Pcrfönltd^fett lag, fiub 5lße öoH, bic xfyi

gelaunt l^aben. Sd^abe nur, ba| fein ^l^aratter burd^>

and nid^t feinem eblen Sbtdfel^ entf))tttd6, nnb feine

Sflgellopgfelt nnb innete Sctriffenl^eit, fein Cigenpun nnb

fein aBanfelmutl^ cS unmöglid^ mad§te, bag eine gfrau mit

i^m glücflid^ tourbe, ober baß er felbft auf bie S)auer bei

einem toeiblid^n äBefeni93eftiebigung finben lonnte. (Sx toax

nid^t fftt ben Stieben bet e^t gefdjaffen. aJtelleid^t, bag

«
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bie reiferen ^anue^jal^re l^teriu ^and^eg geaubert l^ätteiti

allein ein frül^et aj)b (1824) Ue| ed boau nid^t lommen.

auc^ an ted§t MUten Setl^Itniffen anbetet 9tt tft

(cibcr in ber (iJefd§id§te ötofeet TOänner fein SWangcI.

3)a]&tn t)at)en h?ir öor 2lttcm ba§ üetfeliUe ©l^elebcu @ott=

ftieb älugufl iBürger'd au a&^bn; bal^in gel^öxt

femet bie 2eibenf($aft ^ölberlin'd fftr bie unter bem

5^amen ©iottma gefeierte geifttJoHe unb liebenätoürbigc

SDlutter feiner Söglinge (grau S3orfen)tein geb. ©ontarb),

tt^obutd^ et aum äSal^nftnn getrieben toutbe. ^ud^ bei bem

ttebetgang bet nettiöjen 9teiabatleü Senan'i^ in fdtntlid^

2öal§nfinn fpieUen ^ev^enScrlcbniffe eine bebeutenbe 9^oIte.

.^ier l^aben tvix tueiter $einrid§'ö t). steift gebenfen,

ber nad^ mand^erlet fcijmeraUd^en Snttäufdrangen in «^en«

tiette äiogel einefjfteunbin geloann, bie, gleid| toie et

mit bet SBelt im 3nnerf!en aerfaKen, mit il^m au petBen

toünfd^tc unb il^n aud^ (1811) biefem Deratneifelten ©d^ritt

au beftimmen tDU^te, infDlge beffen er in ber ^^löl^e beS

SBannfee'd bei ^otsbam etfl bie Steunbin unb bann ftd^

felbfl erfd^og. «g)iet toitb mon ftd^ enblid^ aud^ beS in

feiner 5lrt beifpieHoS baftel^enben iSatLt^ ton Ueberfponnt»

l^eit erinnern, ber fic^ an baö X?eben beö unpvobuftiöen

Sid^tetd ^eintidgStiegU^ txiüp\i, beffen fdgto&tmetifd^

(Battin (Sl^atlotte &op^^i^, geb. SBitll^öf t, auf ben

nnfeltgen ©ebanfcn Herfiel, bo^ ein großer <Sd^mer3 ben

beliebten ^um ganzen 5Jlann unb 2)id^ter reifen toilrbe,

unb bie fid^ bedl^Ib am 21. S)eaembet 1834 butdg einen

Sold^ftid^ ben Sob gab, ol|ne bag fie jebod^ butd§ il^re

Aufopferung ben geträumten 6rfolg errungen l^ätte.
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Uttevme^Ud^ ifl tubeg oft bet ßtuflug beS 9Bet6e^,

tücun cö, an ®eift unb 6eclc gefunb, bcm ^auu gcgeu=

üben feine Slufgabc re$t berftel^t. 3^erfommcne ©eniesJ,

tote a- Sid^ev ti^tabie, toäxm titeUeid^t Horn

ttnletgange au tetten getoefen utib l^fttten ftd^ aufgerafft,

toenn il^nen au red^ter ^üi bie ted^te gicau ^ur Seite

geftanben l^ätte.

Sine gaitje Keil^ bon SdtxiÜ^mO^dUn auf ben toet»

f($iebenflett (Se&ieten ifl untierl^eivatl^et geblieBen,

allein nid^t S3ie(e unter il^nen fönnen naml^aft (^emad^t

tücrben, bie bieS au§ ©runbfa^ ober au§ ©eriuöidjd^ung

bed toeiblid^en @ef($led^td getl^n ffiiim; t>idmti^t toamt

in bet großen 9Rel^raal^l ber gHUb ftu^eve tlmpftnbe Sis^

fd^tag gebcnb. .^ier fällt un^ 5. 58. ^eetl^oben ein.

^Dlel^r aU eine 9leigung ertoad^te toäl^renb feiner jüngeren

3a]^re in il^m, fül^rte aber äußerer Sierl^ältniffe toegen

leütem Srfolg. Unb bix!^ l^Ute bet äReiflet (et feinem

Sel^örleiben fo fel^r einer @tti|e beburft unb bei feinem

ioarmen t&eraen unb feinem lebl^aften Ö)efüt)l für (yainiüen*

glüdC toärc c§ li^m fct)r au toünfd^en geroefen. Äectl^obcu

l^atte, toie ieber ftünftlev, offene Sinken fftr koeiblid^en

9{eia nnb fftt aöttltd^ed &eW ein empfänglid^eg ^era.

9iod) in fpäteren Sfai^ren, tx]ä^i fein Siograp"^ Marr,

fa^ er fd^öne öefid}ter gern, blieb auf bet Strafe ftel^en

unb blidte il^en butd^ ba^ Slugenglod nad^, fo toieit er

fonnte. Seinen fCeinen Sßettl^et-Stontan mit bet blonben

Seanette b'^onrat^ I)atte er fd^on frül^ in ^onn
burd^gefpielt; aud^ in SBien fott er mel^t aU ein 2vü)t^'

tietl^ltnil ange!nü)>ft unb mituntet Stobetungen gemad^t
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floAm, bie manchem älbontö fii^toet, too trid^t unmlHlUd^

getootben Mten. 9a8 SHIed toateti flüd^ttge Neigungen.

Hm fo l^eftigere ßrfd^üttetungen foHte ein iöetl^ättmg aur

Sfolge l^aben, toetd^eS i^)n eine Seit lang mit ber jungen

(Bf&ftti 3ttlia Stticciatbi, bet Zoä^Ux eined faifet«

lid^ Itatl^d bei bet B51^mi[(^en $oflanatei, berBanb.

S)iefe 3uüa tüar eS, toeli^er bie ^l^antafiefonate (op. 27

')lxo. 2), au(^ „5Äonbfd^einfonate" genannt, ^ugebad^t ift.

S)a^ iBetl^ttnil inu|te abgebtod^en tDetben, unb ävlia

tetd^te am 3. Kobentbet 1803 il^e $anb bem Stafen

SaKenbcrg, mit bem fie Ibalb barauf Söien t)erlie|. ^eet=

l^oben empfanb bie SDrennung fel^r fd^metalici^ unb toax

lange Seit gana in fid^ gefeiert

Set ^l^ilofopl^ Seibnia, einet bet bietfeitigfien @e»

leierten unb fc^atfftnnigften Genfer, ift ebenfalls aU $age=

ftola bal^in gegangen, l^ieU fid^ aud^ niemals eine

äßittl^fd^aftexin obet Aöd^in, fonbetn befotgte feinen ^oud-

l^alt gana eigenl^ftnbig, toril, toie et U^vIpUtt, ilßi bie

grauen nid^tS red^t mad^en fönnten unb il^n überhaupt

bie ^lä^)^ eineS njeiblid^en SBefenS ftöre. 3n feinem

f^'^nfaigften ü^eben^ial^te fiet e^ il^m pI5^lid^ bod^ nod^ ein,

^ betl^eitatl^en au looKen. Slbet bie S)ame, bie et boaü

aufkrfel^en, Bat um IBcbenfaeit ; ba bebad^te ßeibnia fid&

aud^ unb — blieb unDerl^eiratl^et. %xo^ adebem mad)te

ber gro^e (Belel^rte öielfac^ einen fel^r günftigen ßinbrudf

auf Sftauen. Sutd^ feinen einflul a- auf bie geiftteid^e

Mnigin Sophie Sl^atlotte, bie ®to|mttttet Sfttebti<$'9 beS

@ro6en, fe^te er 1700 bie ©runbung ber 5lfabemie ber äöif=

fenfelften in Berlin bnrd^ unb tourbe beten etftet ^täfibent-
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5ludf) ber gro^e ^l^itofopl^ Smmanuel ant Hie6 im=

toerl^eirat^et. (5r fprad^ über bie Sfraucn atunr feiten, aber

fletö mit Sld^tung. Slut ttttoudrottbave ^etvfd^fud^t toatf et

il^iteit toor. S)en (S^eßattb l^elt et füt ein notl^toenbtge^ 8e«

bürfni^, aber 5lufmunterungen ba^u, bie fid^ auf feine ^^erfon

belogen, tonnte er nid^t ertragen, l^eid^t ^etlie| er mit lln»

koiOeit eine (SefeUfd^aft, in toeI(|et man ben ttn))affenben

6d§era bt§ ^tnem 3nbtingti($en Slnttag gettieben l^tte.

(5iu ^lofpitalprebiger S3edfer, ein 'ft^tüad^er, gutmütl^iger

9Jlann, tooUit ^ani nod& in feinem fiebcnatgjtcn ßebcng*

ial^te tvetl^eitatl^en unb lie| ba^u eine befonbere @d§rift

btttden, bie et il^m felbft üBetbtad^te. flant beaal^tte bie

S)ruÄ(oflen unb legte bie ©ad§e lad^enb bei 6eite. S)effen

ungead^tet ftanb er in ben mittleren Salären atoeimal

nal^e batan, fein el^elofed ^eben anfaugeben. Sag erfte

9Ral toax e8 eine junge, fd^ne nnb fanfte SBittloe, bie

fein ^era getoann. ®od^ ber ^l^ttofort ging toegen bet

.&eiratl§ fo lange mit fid^ au 9^ötl^e, ba^ fie bie ©ebulb

tjerlor unb fid& für eine anbcre Sßartl^ic entfdjieb. Später

fanb et nod^ einmal befonbetel» äSol^IgefoOen an einem

Sftftnlein au8 Sl^eflpl^alen , ba9 ald Sefellfd^aftetin einet

ßbclfrau md) Königsberg tarn. 5luc^ l^ier ging ber $lan

burd) fein Saii^f'^'n in bie ^rüdje.

Uebetl^aupt fci^eint bie $l^ilofot)]^ie bem ^eitatl^en ntd^t

günftig ^u fein, bemt faft alle großen, unflcrbtid^cn ^pi^ilo-

fopl^en, bis auf öerfd^toinbcnbe 5luSnal^men, tuaren unöer=

l^eiratl^et.

äCtö einen malzten äBeibetfeinb l^at man Slleianbet

b. ^umbolbt an^gefd^rien, bet ebenfaOS nnbetoeibt feine
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ßlönscnbe ßaufbal^n fcefd^toffen l^at. SSidf)x ifl, bag er

im Singcmcinen ntd^t l)od) t)ou ben Srtauen badete. 3a^t=

teid^ finb ober bie intimen gfteunbfd^ftdk^etl^&Itniffe, bie

et to&l^tenb feinet langen SeBend mit fd^önen nnb geift»

t)ot(en 3)anten l^atte, toenn aud^ feine il^n baiiernb

feffetn öermoc^te. Unb fo llitb ^umbolbt unöerl^eirat^et.

9luf bie in f)»ftteten ^al^ven l^ftnfifi on il^ gerid^tete Sfvage,

marmn et ftd^ ttid^t l)etel§elid^t l^aBe, fott et immet bie

au^ttjeid^enbe ^InttDort gegeben l^aBen: „S)ie SBiffenfd^aft

tft meine einzige 2u'bt." 91id^t8bejtotoeniger toilrbe bcr

betül^te Slatutfotfd^et in bem toeiten Ateife bet (|to|en

SUtaiet eine fe^t tietetnaelte Stellung einnel^men, menn

er toirf(td^ fo gana unberül^rt 'oon ber Siebe geblieben

toäte, toie man gen^öl^nlid^ annimmt. 9lid^t uneitoäl^nt

mag fd^lie|ttd^ l^iet bleiben, bat bie S)ame, bie oQem

Xnfd^n nad^ ben tieften nnb nac^l^alttgflen Sinbtnd anf

^nmbolbt gemad)t ]§at, feine ^Eod^ter @uropa'§, fonbem

nad^ ben ä^etfid^etungen il^m nal^eftel^enber ^eitgenoffen

eine — Ateolin gekoefen fein \oU, bie et auf einet feinet

Steifen um bie SBelt tennen geletnt unb mit ttieU^ et

längere Seit in Vertrauten S^e^iel^ungen geflanben l^abe.

2^ief in ber menfd^lid^en 9latur begrünbet liegt bie

SSSed^fetoitfung bed pl^^fifd^en tote bed geiftigen ßinfluifed

bet Sefd^Ied^tet auf einanbet, unb uitgenbd loitb natnt-

gemäfe biefelbe fd^ärfer unb lebenbiger l^ertjortreten, aU
bei bem ©enie, befonberö bem bid§terifd§en, beffen SnnereS

ja in l^öl^erem @rabe aU bei anbeten Sterblid^en t>om

Mh unb Suft bet ganaen aRenfdftl^eit etfflOt ift.

Digitized



Zd^ied^ie 93Bifte* — Äaifer ^anl I. ron IHufetanb, fo

entft unb ftrena er axiä) jonft aU Setbftl^errjc^er aller ^Reu^en

toar, iithtt bo^ nacft iwttbrad^tem Za^rnnt l^eitere (Seiettfd^aft.

So $00 er ttomeiitli^ oent toltid» MtifUer tn feine Xbenbtofel.

Unter biefen felftite nie ber $ari{er ftomifer 8fra0^re, bem ^
gelungen war, fid^ fc^neU in ber <§(unft beiS j^mferS sn befeftigen,

unb ber fid) i^ielev erlauben burfte, n)a§ 5lnberen roo^l fc^le^t

befommen wäxt. l^atte ilftn aber f(i^lie|li(^ übermiit^ig

gemalt.

©nft ergriff an ber $ofel be§ ÄaiferS einer ber @äfte bie

©elegenl^eit, feinen faiferli^en mxt% anf Soften ^tet'» bed

(Sko^en )u rfilmen. S)er ftatfer (Me ba9 ntdftt ungern, menbete

fxä) bonn ober su Sragto «nb fpra^ : ,,5^1^t roajr, lieber gragere,

btti8 iiexit $eter beftel^ten, um ^aul su bejal^lcn?"

„Sarool^l, 8ire!" antwortete ber S^aujpieter, „ober ^nre

HJlaieftät fönnen fic^ ba§ fd^on gefallen laffen, benn e§ wirb

gen)i^ ^üemonb einfallen, $aul iu befte^Un, um $eter p be»

^e Antwort war beifsenb, aber ber ftoifer b<^te fcbon oft

bergleidften SBite m|tg Ifttngenonmien unb baiu gelail^t. tlber

bieSmoI nerbflfterte M fein Seftd^t. IBalb er^ob er M unb

man trennte ftd^ ©erftimmt. JJragere toar gans betroffen nac^

4)aufe gegangen, benn bem äBifemac^er oou ^irojeffton roar ein

mißlungener Mii^ eine t^erlorene S^lad^t.
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& max mitten im Gintec unb noct) 'ülad^i, old ein l^eftigeS

$o4^ bet Zi^üxt tlfttt am anbeten Ttoxqtn etmedfte. @r

fte|t auf, dffnet unb — »er malt fein @ntfe(^en — (eretn tritt

ein Offiitet mit fflnf fieibgarbiflnt in wJkx SM^ng ttid» fiber«

0iBt iim eine Dom ftaifer unterfertigte ürbre, bte i^n jum fo-

fertigen 2;rau55port nad^ Sibirien ocrurt^eitt. Sragferc roarf

ftcS troft(o§ auf fein 53ett, rang uersroeifeU bie ^änbe unb

fc^ric: „^dd)^ Serbrecfcen l^abe ic§ begangen, ba§ eine fo

graufame Strafe Derbient? ^ann ic^ ben ^aifer nic^t je^eui

i^m iu Sü^en fallen, feine ^ersei^ung erflehen?"

SeroebU^ed Sitten! S^e Orbre »ar auf bod lEBefttmmtefte

abgefajst, unb ftoifer $aut netflanb e§, über pfinßK^e ^rfaSung

feiner SBefcl^Ic gu roatben. 9lIIcS, roaS gragferc wn b«n Offisier,

ber ju feinen ^reunben gel&örte, erlangen fonnte, mar einige

3Wtnutcn ^uffd^ub, um etmag SB^lfc^e unb fileibungSftücfc cinsu-

pacfen. ^ann mu&te er in ben üöHig uerfcbloffenen, fcnfterlofen
'

äBagen, ben eine ftarfe ÄaoaUerieelforte umringte. 3"^^^

batm, ben entbidbten 6Abc( in ber Kenten, bie ^iftolen im

(Sflrtd, feilten ffa( |u ilm; bte S$flr marb gefdftloffen unb fort

ging'^ im 9alüp. ginfternife umgab ben armen Sr^g^re.

Seine Begleiter hlicUn tmh auf alle fragen, unb fo ging'5

fort unb immer fort, bis enblic^ nadf) langen Stunben bie X^ure

bfte SCßagen? P4 öffnete.

^ max l^eller ^ag, aber nic^t lange foUte er ßd^ be§ £ic^te$

erfreuen; mit nerbunbenen klugen marb er in eine cTenbc ^fttte

iiefflbrt. S)ie Sinbe fiel unb er ftanb in einem finfteren Simmer,

nur fp&rli^ wn einer ihrge erteud^tet; man (lab tbm su effen,

In ^öiserner Cd^üffel — rol^e, fc^le<5te Speifen, i^m, ber geftern

nocb in Ueppigfeit gefc^roelgt, an fürftlid^en tafeln gefeffen l^atte

unb Dom ^aifer mit (^iunftbejeugungen überl^ftuft »ar. Unb iefet

TOar er in Ungnabe, verbannt, in einer elenben $)ütte, auf eine

SDloi^Ueit angemiefen, bie Xag^ }ui)or {einem ^bienten iu ^ö^Uö^i

mmoikd. 9o^T0. 1889. 9b. I. 16
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üetoefen n>Are; um i^n (erum nur finftere, brol^enbe ©eftcl^ter,

feilt ttS^bfS SBort, eine ^fhnmgdlofe tteife m Ihtden —
Sragere toar ber fßtxixot\\im^ not«;

^graö'ere, mir müffcn ftjeiben," fagte ber befvtunbete Dffi»

}ter, ber bU I^icr^er mit0erUten war; „lua^ taim 14) für @u((

„IRebet mit bem ^laijcr/' ftotterte ber Unalü(f(i(6e.

„Unmßfllic^, rerlanflt, ma^ 35r rooDt, nur bad nicjt; tarn

i4 ^dft oieUeic^t (Suer @e(b, «itre ftoftbarfeUen in fi^ltce Sei»

loattttito nehmen, biiS 3(t iitcfldfoimiit?''

„^Ifo tft bo(^ Hoffnung auf Mdtt^x, bin t4 m^t ouf

immer Dcrbannt?*'

^^arum nic()t gar! ^ur auf fe4)S ^i^!^ f^nb bolb

öorüber."

,,€e(^iS Sa^ve!" ftöbnU ber ungliltü^e Sc^auipieler,

Saläre in Sibirien l"

S)te eben etntretenbe neue &totte unterbrailft fein SBelftHaden,

SRit Detbunbenen Ibtflen fitn^'i^ im bunHen SBooen bei (rtimmider

fidite meiter. ^blid^ würbe »ieber gel^alten -* biefelben

tjormalitäten : jc^lcc^te ^ütk, elenbeS ßlfen, Me§ büfter unb

fc^uieiöi'am.

60 ö^l^t'^ brei ZaQi imb Üläd^te lang ununterbroci^en weiter.

S)ann (Alt plö^Iic^ ber Sagen. SO^an l^ebt ben ^albtobten

(etauiS unb fe^t il^n auf eine $an! nieber. ^ie iBinbe will

bie^mal nicbt foOen. (St ffitt in ber SlA^e Svitte, s^f^n unb —
entfetfidl (Bewehre (aben. S)er Sod wirb t(m ati8oe|iH|en,

bie i^änbe werben il^m gebunben.

;,£cflt an — Seuer!"

2)ie 2J^u§!eten fragen unb IautIo§ finft gragere 511 S3oben.

5)er Sd^reden l^atte ibm bie Sefinnung geraubt. ©nbli4 fommt

er n)ieber )u ficb. (^r wirb aufgeboben unb auf einen Stul^I -

gefett; man \m i^m bie gebunbenen ^nbe. ^te ®inbe fottt
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von feinen ^ugcn — unb er pfet in beiii(e(beii ©ema^e, an

berfelben Za\d, an bemfelben 5>Ia^, rao fein perl&ängni^iioUer

Sßife i^m entfuhr, von benfelben ©äften umgeben, ber Äaifei- in

t^rcr 3J^itte. 6in luftiQeS ©^läd^tcr begrü&te ilftn unb ber Qat

{oqU: /rSiel^ft S>u, mein heftet, 4dft tarnt aitd^ fd^le^te

®n immer noc^ ßangbarer ?(rtifel be§ populären ^IberglaubenS

ift bie 5)ebun0 oon üerboiöenen Schäden, fieic^tgläubigen rairb

von 53etrüöern balb eingerebet, ba^ fie grofee (Sc^äfee liegen

roü^teU; bie fie burc^ allerl^anb übernatürlid^e fünfte gegen gutes

Entgelt }u lieben im Staube feien, dergleichen ^äUe, in mlß^m
tarnet erft burd^ Ibe^^Ucn ^fui^pofuiS ^baan unb Sauber ge«

bro4en werben foKen, timam »eit (ftufiger vor, olS man gtauM.

6d§ftte 5U lieben famt man tct<|ter unb natMid^er l^aben,

wenn man nur bie Stellen m\% wo fie liegen, urb ha bie 6uc^t

na$ ©e(b unb IReic^tl^um in unferer materiellen ^nt eine jiem«

lic^ gro^e ift, fo tl^eilen mir ba§, n)a§ mix von »ergrabenen

©d^ö^en miffen, unferen 2efern mit.

3m 3a(re 1787 mürbe aus einem $at)iIIon beS ^reiSbener

Smingerd unter Vnberem ein fUbemer ^irfdft im 2Bert(e von

8600 D^arf geftol^Cen. ©pfiter befannte ftd^ ein |)au$beftter,

2Boc^a^ mit ^amen, nic^t allein ju biefem, fonbcrn an^ ju

t)ielen anberen, in ber 53ilbergalleric, in ber fatf^olifc^en ^offirc^e,

im Schlöffe ju ÜRori^burg u. f. ro. nerübten ^iebftä^ten; aber

^ieleg oon ben gefto^lenen S^äfeen war m6)i lüieber ju erlangen,

mcil SÖÖoc^aö c§ §um Ji^eil eingefc^mol^en ,
jum 21^eil in unücr»

Anbertem gufkanbe «ergraben l^atte unb ftdft aud^ nad^ feiner

8erurtl^(ung be(arr(tdft meigerte, bie Steffen aniugebeit, mo er bie

geftol^fenen Sd^d^e unb baS barauS gelddte @e(b vergraben l^atte.

5iur gegen einen 5}iitgefangenen in S^i^id^f^"/ ^"S" 5WülIer, ber

na^ met)reren Sauren a\i^ bem 3u(^tl6aufe entlaffen rourbe, ^atte
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et im 93ertraueM Qi&ü\itxi, er l^abc ben filBemen §irf$ unb

5000 SL^ater fliiißenbeS ®elb in ber UmöCfienb ron ^re^beii

ücröraben. %a x^m, ber im ^ol^en ©rabc fd^rciubfiicfetig njar,

ba§ S5erfte(fte nun ho6) nic^t^ I)elfc, \oUit ber TOUer l^ingcl^en, i

e§ ausgraben unb mit einem fdmhtc SBod^a^ t^eilen , ma^ 1

ber üJlilller il^m geloben mu^te. 9^un nannte ^od^a^ bie Stelle: \

Itnter ^anb am ftamien^felmeg in ber $neftnit beim Soge!« 1

|evb, an einet grünen SOuIe mit einer IV,, neben einem fiufi«

]^au[e unb einigen l^ol^en tiefem. S)ie ftiefetn folDten po6l\ gu^

»on einnnber entfernt fein.

5)er HJiüHer, ber üermut^Ii^ erft tJeroeBHcS ficjuc^t 5attc,

jeigte bie Sa^e ber S3e^örbe an, roetd^e offiziell, aber gteic^falfS

ol^ne Erfolg {ucben lie^. darüber ftarb SS^oc^a^ an feinem ükiben

«nb bie Dcrörabcnen S^öfcc ftnb bi§ l^eute nod^ nid^t gefunben. —
S)er berft^mte S^emifer ^nlftorbt Xiumei^ berietet in

feinem Serieid^niffe von oerborgenen @<bdtett, hei SRerieburd I

am SScnttdberge, mo bie Sn^ipe nnb Saale pfammenflie^ unb

t)or Seiten ein alter Stempel geftanben, „ein gonj gülbcn S3ilb, \

fo gro^ al§ ein 3}^enfc6 unb ber ^Ibgöttin 93ilbni^ fein foH,

barbei üiel 93üc^er ber ^Ibgottin ©efefee iu befinben, »Äre ju

geiten Caroli Magni Dergraben roorben." —
©raf SGßipred&t o. ©roifefd^, roeld^er na4 tapferer ©egenroe^r

in ber S(^la6)t bei HJlMien, bie )n>if(j^ ben @egen!ai|em
|

C»eittri4 nnb Sottor fiattfanb, venowibet nmrbe nnb in bem

omt il^m oefilifteten Itlofter }u $ega» flarb, (oH unter Ie|terem

feine gan^e Saarf^aft, ^teinobien unb Silberzeug, jufammen im (

SBcrtl^e ron faft brei OJlillionen 9J?arf, üergraben l^oben. —
3m „Hortus divitiai-um von ©eorg ^ura^en in 6tra^*

"bürg" l^eifet c§, bafe beim Orte (SEingenrobe unroeit Arfurt, im

SRorgenbrobgrunbc ^am SQßaffer l^inauf", jwei Steinflüfte feien;

an bem einen fei ein 3J2önd^ auSgel^auen ; ba befinbe fid^ ein So4

nnb barunter gebiegen Sdlberj, ba$ $funb 114 (Slulben mert(.

1
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SBeitct hinauf, neben jroei großen 33äumeu jci ein $)au[cn @rbc

chtc $Ü0el, barunter ein Stein unb unter bem Stein befinben

. ft($ mel^rere Zentner ©olbförnet. @benfo Hege bei ^islau ober

9Beie(a in SdH^ma ein (|to^ €4a| t»on (Bolb unb Silber;

mkn bev ^tgenheuifird^ auf bem iBevue fei ein Srunnm
mit aufgefegten Steinen» nnter einem 6teine foU fx^, ber

SlnfiAt unfereS ©eroft^rSmanncS , ein S9unb oon ad&t Sc^Iüffeln

befinbcu, mit biefen fönnc man eine, in einem ßoitc in einer

alten 3J2auer ö^öcnüber bem 53runnen befinbtic^e eiferne ^|ür

mit ac^t ^orlegefc^lanern Öffnen ; man gelange bann in ein alteS

©emölbe unb barin löge ber Sd^a^. ^ei Sn^icfau liege ferner

ein alter verfallener Steinbntd^ in wtl6)m gebiegen ®oIber) fei,

ba9 sum tnbeffm non SBenetionem »cgiid^ft mocben fei.

93on einet aerabeiu erflaun({c(en Summe Selbes, bie nodft bei

9}{erfeburg nerborfien unter ber ^be rul^t, berid^tet und ber

ßjronift ©. Spremberg in feinem „S5er5ei4nife wa^ an Späten

Derborgen". ^axxn l^eifet e§: „aufm ©eorgenberge unter einer

ßinbe arcei ^ßen tief 21,000 Später, hinter ber mx^t biei ßüen

tief 20,000 2,6aler, in üier (Semölben ba, jicben ©llen tief

500,000 Zi)aUx, beim 5lltar in brei Säften /rier eUen tief

50,000 äl^Ur, bei einem genfter, bvet 01en tief 24,000 ^SJ^oiw,

9on biefem fteben Stritt entfernt 40,000 S^oler; in bev Stabt»

fir($e beim IKtar an imi Orten in smei ftaflen 100,000 X(aler,

in einem Pfeiler 10,000 Z^alzt." — ^fxffiq ß^riftian nwi

Sad^jen»3]lerfeburg l^attc feiner ^di naij biejen Summen fuc^en

laffen, inbe^ mar bie ^ur4fuc()ung tro^ aller SJlül^e unb Arbeit

eine rergeblid^e gercefen.

@in anberer Sc^aj^ foU in ber alten ^lofterürcbe ^u ®rün«

l^atn ntl^n, ber nod^ ni^t l^at gel^oben n>erben ftonen; ebenfo.

im alten ttUfUx tu 9totfiabt an ber Otto unb imat „untet bem

IBoden, morauf bet S(utm tu^et'', in einem Oem5(be, baS olet«

bind0 oerfc^attet ifl.
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3m Sdjloffc 511 ^nnoberö fott btc befannte ^^'iDJuUei; %\\m'*,

Äurfürftin üon <Ba^\e\\, ©o(b unb diamanten in einem ©eraölbe

untcrflebradjt ^aben, baä 5crfaIIen ift. 3la6) anbeten 33enc6teu

foK biefer €^a^ an irgenb einer Stelle be§ Sd^tofeöörtenS t)er»

graben liegen. I6eim ^oc^caben fanben fid^ auc^ im el^oligen

Slftier0arten vier mvfilftflttete (Bem5(Be; aHein bie S4ft|e, ivenn

iemote bort fotd^e l^tnddommen llnb, %atm nodft il^reS C^fetd.

Hudft bdd preu^ifc^e ^orf SBerga , eine @tunbe oon IRojsIa;

(oU mit einem foloffalen ©d^a^e öelegnet fein unb imax befinbet

[ic^ berfelbe unter ber auf bem Serge (iegenben ^ird^e in einem

(Seioülbe, ju bem ein üernmucrtcr ©ang fü^rt. S)a^ 6nbe be§

^ange?; luelc^eS unter ber el^emaligen $rälatur fein \oU, ift

bis je^t ni4t aufgefunben roothm, ber 8dftat foU meistere S>>nnen

@o(bei^ betvdden unb ^uv 3^ ^- wx^cXm werben fein.

^ie[e Vuf}ei(tnunaen tIeUen wir mM\^ nur ber Ihtriofttat

l^alber unferen Sefern mit, benn gelud^t l^aBen an biefen Orten

jd^on gar Siele, 0e[unben aber ^at nod^ ^iemanb ttwa$.

<gin fonbetbarcd ©cfc^^äft» — Ob bie rie( erjdl^lte ®e-

jd^ic^tc Don bem 3)2anne; ber fic§ bauon ernährte, bafe er fie^

aU lBierseT}nten Dermietl^ete, mnw irgenbmo bei ^i(d^e nur brei«

|e(n d&ftfte ftd^ sufammenoefunben Iftotten, mal^r ift, xooUen wir

nid^t Derbflrgen. ^aoeoen gibt eS eine ganie S^^l fonberbarer

0efd^&fte, beren SBorl^anbenfein Dielen )Sefem unbefannt fein

bürfte, unb beren @jtften| Dcrbüröt ift.

3n 9?cn)'^orf mürbe irf) mit einem ber Bcrül^mteften SReporter,

einem ^rlcinber, befannt, ber midf) cinft, nad^bem mir Qexahe über

bie allerlei merfmürbißen @ejd()äjte, bie in 5lmertfa betrieben

werben, gefprod^en l^atten, einlub, i^n anbem ^ageS ju befud^en«

„Qaben Sie fd^on jemals Don einem Tlaln ae|drt, ber

»blaue* Hugen bemalt?" frug mic^ 9Rr. ^lalelp, ber 9teiiorter, ali^

\^ bei i(m eintrat, um t(n absu^olen.
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,,lB(aue Hugenr erwi^etie td^. ,3a$ meinen €ie bamit?''

„^un, fe^eu Sie biefe Sabp l^iev" — bamit roicS er auf ein

iuuöe» irijcfeeg 5Diäbc^en , ba§ in einer 6cfe {afe unb ein 5]u4

um ba§ eine ^uge gebunben l^atte — „SJiari) ?(nn l^at Un*

glüd fiel^abt, fte ift in eine ^Rauferei iftineinge^gen toorben unb

l^t ein »blaued* ^uge baDongetragen unb mic^ nun gebeten, fte

iu fBte. SXorgan in begleiten, ftommen Sie« w\x woQm auf'

jlRav^ ICnn ging man; na^ einer Stertelfhnibe famen wir

in bie ^Soroernftra^e. Söei !Rumero fed^lunbneunjig motten

wir 5)aU; bort befanb ficö ein jaubere^ ^orjeHanic^ilb; ba§ bie

SBorte: „3. ^Korijan, gJointer" (^Dlaler) enthielt. 2Bir Uingelten

unb traten ein.

@§ war ein ^iemlic^ ßrofeeS, natürlid^ na4 omerifaniftje?

Sitte mit ^eppiii^en belegtei^ unb bal^ ftaubigeS ©emacb, in

bem salftkeid^ ftopien oon $orttAtaS, au<i^ etn^lne fianb^aften

Idingen, alle mit prfld^tigen IRol^men oerfel^en. ^ ihlnPIer,

^err Morgan, l^atte ein untemel^menbei^ fud^§artige§ ©eftd^t unb

trug eine fc^raarje Sammetjoppe.

„^icje§ DJ^äb^en 5ier/' fagte ^laUU), ,fyat bei einer ^aw
ferei ein ,blaue§* ^ge baoongetragen. »oUte Sie bitten,

iu beieitigen.''

^er Hünfttet verbeugte ftd^ fd^meigenb. !D^av9 9(nn nal^m

tbr 2414 ttb; einen tfld^tigen ©d^lag nutzte fie er»

(alten (obeni bemt bie gange ttmgegenb beiS VngeS war ent'

iflnbet nnb Begann nld^t nur in Mauern, fonbem au4 in grftnem,

gelbem unb fd^raarjem üeblid^en garbenroed^fel ju flimmern»

„Sie bient bei einer üorncl^men 4)erric^a|t nebenan bei mir,"

fagte ^laUlr) eiflärenb, „unb fürd&tet i^ren 5)ienft su rerlieren,

wenn bie 2)ame be^ ^aufe^ fte in foldjem S^^^^^be erblicft."

^orp Wxa l^atte auf eine ^anbbemegung beg 5lünft(erS l^in

in einem grolen Se|nfeffel $(a| genommen, einem ©tul^Ie, beffen
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4)tntevle^ne; luic bei 3o6"örjten, ücrfteHbar raar. DJbröan ^iefe

[\t ba^^uge siranölo^ fd^Iic^cn; bann überptn|ctte ec bic öQhjc

Umgebung be§ ^ugeS mit einer faft niafferl^eUeni OttQenfdfteintidft

fd^l ttodnenbctt Sfi^fflafeit 9lad^ }iDei SOitmuten mar bad ge«

tl^an; e( l^olte banmf mäntm 9lftpf4en (etBei tmb imbmete Bei

{einer KufgoBe mit großer Setrauigfeit unb ^fia^^it, tnbem er

balb einen bunfferen, balb einen l^elleren g(eifc^farbenton nadj

bem anbern auftrug uiib Ht^iefe^i^ ba§ ©anje raieber mit einer

burd^pd^tigen Slüfjigfeit übermalte. 2ie ©efammtoperation

bauerte gegen ^el^n !0}inuten. W.^ Maxi^ %mi aufftanb, toax an

intern ^uge tiid^t bie geringfte 6pur einer liBerle^ung voa%x^

)une|meit. „^t Za^t ni^t mit äBaffer tpafd^/ fagte ipecr

SDbvgon su bem SDlftb^en, „unb bavttuf mit marmem ^ft0 leicht

betupfen; bomt totrb M,^ gut fehu''

^uf einen Bmt iSBIafelp'd . entfernte ftd^ baS attdbd^en

banfenb.

i^Iafely ^og ba^ Portemonnaie. «^aS bin i4i j^ulbig?"

frUö er.

„!0ldb4en biefer ^iai\t," iogte ber aänftler, „pfUgen fünf

SboUax^ iu gal^ten."

Sblatü^ reifte i^m lel^n, bie ig^err SKorgan banlenb ein«

flecfte.

;,Unb min Gcftatten Sie mir vieHei^t no$ ein paar lixa^m

ftetten/' begann mein greunb.

„9}iit SSergnügen," erraieberte ber 2Ra(er, „nehmen bic Herren

bod^ ^(a|! 6ie fmb uon ber treffe, luie ic^ üermut^e?''

„atid^tig tayirt," entgegnete ^(afelp. «^^iben Sie biefe —
fonberbare ^unft fd^n lange?"

«Sieben 3a|re nnoefdbr. 34 X»in erfit (onofam nnb gan^

aSmftlftti0 in bie fßtan^t fo fagen l(hiein0ebrfinat mmrben«

ba id^ fal^, bag ba9 0e{d^öft gut ging. ^ bauerte lange, bid

i^ ben nötl^igen IHuf, bie ^unbfc^ait, ern)orben l^atte. 2ie|^t bin
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id^ ber (Sinnige, ber ,blaue' ^ugen bemalt, ber ©reeiiftra^

ift ein fionfumnt für mid^ erftanben, ober e§ ift ein $fu{((eri

ferne 9ema(im0 (AU ni^t Stonb, toftirenb id^ füv miiii)eftend

eine 9Bo(i^e gonrnttre."

^®ibt e§ wirflid^ fo oicle ,blttue' klugen?" roorf it^ fd&üdj«

tern unb jrceifelnb ein.

S)er DJ^ater fa§ ntic§ etroaS mi^binigenb an.

lySimmer/' entgegnete er; „beSonberS l^äufig freitid^ nad^

Ovofm Seftlid^feiten. läge nad^ ber bekannten @anft

$atnctt|»ti^effion l^obe t<it regeMiftig ein ^u|enb Xugeii nu oer«

f^nenu S^a^ triMen Saufen , Seurftfoiiffen unb anbeten Sa«

milienfeiem bntmt fletS ber eine ober ber anbere ftnnbe. Kudft

^eiitfd^e fpre($en nic^t fetten üor. 3^eu(i$ war {ogar ein be-

fannter 53anfier au§ 2ßall« Street (ber Strafe, wo bie großen

Öinanjöefc^äfte ftc^ befinben) bei mir, ber im S)unfe(n gegen

eine fd^arfe ^^ürfante gerannt toac unb in (äejeEfd^aft gelten

n^oHte. Sie begreifen — mit grün unb gdben ober \^mxim
Sfarbenlonturen um bad ^ge (onnte er bad nid^t, er mdre fonfi

in ben Serbad^t geratl^en, $rägd erhalten %vl l^aben. ^efe

UnglüdtöföHe ftnb gar nic§t fo feiten; meiftenS ftammt notürlid^

ba§ jbtaue* ^uge tjon einem ^auflfampfe l^er, unb ba ba^ S3oyen

l^ier Dielfad^, oud^ Qon n)ol^l6abenben iungen ^^ännern aU Sport

betrieben wirb —
„Soju l^aben Sie aber biefe (SemdlbegaKerie lier?'' unter»

brad^ 181afel9 feinen SRebeflu^.

ift bad ein Keines Slebengefd^aft;" fagte ber ftftnfUer*

verleibe biefe fto)>ien an onfüdnbtge i^amiflen, bie il^e

SCßol^nung für feftlid^e (Gelegenheiten poffcnb au^jc^mücfen lüoüen

unb feine ©emdlbe befi^eu. ^udft ^l^nenbilber Uefere id^ auf

^öerlangen."

2ßir erl^oben un§.

wäBemi Sie einmal (gelegen]^ l^oben foHten/ bemerfte ^err
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SWor^aii ium €c^(ufe mit einem fehteit iroiiiic^en ßäc^clii, „fteje

id) 36ncn fleru 2)ienftcn — ic^ luiU jiuQr nic^t hoffen —"

SBir jct^iebeu lac^cub auS bem „{oubecbarcit'' @e{cgafte.

ßnift Ctto 4io|)p.

9lnna Sttife ^avfc^ unb S^iebtid^ bet Sro^c. —
Alopftod nannte gnebnc^ ben &tofm mit IRed^t «^ben Stembltnd

ba^ebn'', benn um bie beutfd^ SHteratuv lümmette er M f^l^

nt4t nnb (atte für fte nur @pott unb SabeL maq qu4
bic ^ubienj, lücld^e er am 24. D!tobcr 1769 in 6an§jouci ber

Tidjterin 'änm ßuijc Harjc^ BercifliQte, fo merfiuürbige Solßen

gehabt ]§aben. ^öei biejer (^eleaenfjoil irar — luie bie (5n!etin

ber „i^axWin", ^elmine t). ^^^r), in il^ren ^enfioürbigfeiten

erjdlftlt — ba^ ^riebrt^ ber in {el^r rneni^ gl&naenben ^erl^&It«

nifTen lebenben ^cdtertn Derfpro^, er woUt bad ükbcn

for(|M ma^en''. 9uf t(re mt^er|oIte fpAtere S^a^muid l^eran

Widit if^x ber sn)et ^l^ater bur(i bie $oft. Sie nal^m

fte gar nic^t an, {onbcrn \6)xkh folgenbe uier Qdkn an ben

@eber:

„3toci 2^aler gibt fein gtoget ßönig

Unb fte erl^ö^en nid^t mein ®lü(f;

9Utn, fte erniebetn mid^ ein ioenig^

S>'tum fenb^ id^ Ueber fie aurflcf/

Sriebrid^ foU ^erjlid^ barüber gelad^t l^aben. ^Us il^n bie

ftarfd^ fpftter — im Sonuor 1773 — mieber on fein Serfpreij^

erinnerte unb mittl^eilte, hai fie fafl nidfttd su Üben l^obe, fdftidte

er il^ brei Sl^ater. — <Sd mod^te eben in ber SM
im ^a\x']c fein, bariim ((Riefte bie Bat\d) bieämal ba§ ©ejcften!

nid^t ^urüdt, jonberu {ie ji^rieb folgenbe Ouittuna:

«6eine SRaiellftt befal^len,

aRit, onflatt ein ^oud au Bau'n,

2)pd§ brei ^aler au^aujal^Ien.
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$toiiMit unb :|)fttd^i4 ottigettd^tet

nnb aum 2)an! 6m 14 betpflid^tet.

Uber für brei Xljaler fanrt

3n SBcrlin !ein ^obclmann

!DIir mein Ie^te§ ^au§ etbauen,

@onfl befteQt' td^ o^ne ©raueit

^eute ein fol^eiS ^aui,

SBo eittfl äBfttmev Xafel l^attett

Hub fid§ örgetn flBev'n 6fiinatt3

S3ei be§ aBgegrämten alten

SDIagern 23ßeiBc§ UeBcrxefl,

^aS bcr ^5nig barben läßt." 6. r
as^ad bie ä^Unfc^eit ^Tllcd cffett. — m bec äBa^l

feiner ^^a^rung lö^t fid^ ber nJicnjd^ burd^auS nid^t üon feinem

Sktftonbe allein Uiten, unb*ed iffc getobeiu erfiaunti^ »ad bie

9Renf(ien in ben oetfd^iebenen ^onm, Atimoten unb Sftnbem

HKed effen. ^ie ^Ümo9 itnb Aamtfd^abalen Bebürfen jum

6cf)u^ gegen bic Äälte fetter Speifen, b. 1^. Speifen, bie oiel

^lol^lenftoff entgehen, welcher anö) bie ^örpermajcJiine am beften

l^ei^t. ©ie Irinfen über OTe§ gern SCßalfi^t^ran; genießen

2öalfif(ifett unb gifc^t^ran als ©uppc, unb ^^alglid&ter bünfen

i|nen bie toftbarften Sederbiffen gu fein. ®te ©pttec, Hvober

unb C^ppter wiffen ben ^f^reden (Sef^mad absuaewinnen.

S)ie alten ^^rpgiet in Itletnaften a^en gemiffe Vrten von

SBürmem, unb einzelne Snbianerftämmc ?lmcrifa'5 t^un boffelSe

l^eute nod^. 2)ie alten ©ried^en t)er]pci!?ten mit S^orliebe bie

Za^cn be§ ßöroen unb bie gü^e be§ ^ameel§, unb bie römi(d^en

Sd^lemmer ber ^oiferjeit ]af)m auf i^ren S^afeln ganje (Si^üffeln

mit ^ioc^tigaHenjungen. 3n ^frilo uerjel^ren oerfdftiebene ^i^eger*

oi^Kec baiS i^leifc^ Don ©(blanaen. ^ec ftalmüde au§ hinter«

afien vetiel^ äRftufe, Citm, ftauboSgd, Srft^fe, SBMfe, lautet
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Zikce, bte totr fd^on tDegcn tl^reS ©erud^eS ni^t au$ftel^m

Uimm, übtt feltfamet SOetfe toecf^tnAlit er bad 3Uif4 von

i^mibeit, ffoten utib SBiefcCn. S)er Sahtte te|t ftd^ tes S(eif(i

beS VadoeierS lool^l fd^mecfeti, oflrbe ober 'S'xöi^t unb €4nmne
nic^t anrühren. 3n 3^on!in Rierbcii ßöruen unb Ziqtt flegcffen,

unb bie öcroo^ner ber 53a|'cöi«3n(eln fcnncn feinen größeren ßecfcr»

biffcn al3 einen Si^Ö^nmagcn mit feinem ooÜftänbiöen Snl^altc.

^ie 9^e0er genießen (^lep^antenfUijc^ , Strauße, ^rofobile unb

Slugpfcrbe, bie ^uic^m&nnet unb Hottentotten in Sübafrifa

effen Xmeifen unb ^Uwflrmet. Xm Orinoco in Säbomedfa

Qtbt es Snbtanetflatnme, n)el(ie ^l^onerbe genieß, na#em fle

biefetbe mit S^ilbfrötenfctt beträufelt l^oben. 60 wt6)Wn in ben

oerfc^iebenen ßänbern ber (5rbe bie Speijcn; je nac^ 53ebürfni6

unb fiaunc be§ 3)ien)cjen. 5)enn q(§ l^aunc mu& e§ angelegen

roerben, rcenn man i. 95. bei un§ Sd^neden geniest unb in granf*

tcid^ ou§ DJiaifäfern mit ©iftfl/ ^lel unb Sn^i^cln einen 6alat be*

reitet, ber fel^r wo^lfcbtnedenb fein foH @uten %ppti^\ Br. %. ^,

3e naisHbtnu — 3n einer isn mn SalM IBOO

gel^altenen Xcbe (otte ber ftonfui 9la|»oIeon triftige 0rflnbe

gegen bie (Srblic^feit aufgefül^rt. „^ie ©rblid&feit/ fagte er,

„tf! ttbfurb; fic ^at in biejem Sanbe lanfle beftonben, aber mit

Einrichtungen, bie (äd;erli(5 [inh unb bie nic^t roieber eingeführt

werben lönneu; noch foUen. SSie Dermödhte man bie Erblich feit

ber obetfiten Staatsgewalt mit ber 8out)eränität be^ SSoIfeS

SU Dereinigen, mie bemeifeit, boft bie oberfte 6taatiSgen»(^t ein

(Sigent^um fei?'' — 3m 3a(re 1804, er {14 ium ftaifer

trönen utib biefeSBÜrbe in fetner gamilie für erbli^ erfCftren

lic|, fagte er (am 18. Mai) jn bem Derfammelten Senate: „^te

Erblichfeit allein oermag einen Staat ju erhalten. 60 lange ich

lebe, hat man nichts ju beforgen, nacji mir aber würbe ein

gemählted Staatsoberhaupt su f^n^ach fein, ben Anhängern

ber HBourboncn |tt miberfte^enr — gu mU^tx Strafe wArbe ber
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j^aifer nun ben ^ermegenen oecurtl^eUt l^aben^ ber d^tuagt l^ätte,

mit bcnfclben ©rünben QiQtti feine Souocrönität anjulampfen,

toiefUbotnald ber ItonfulSotiopoirtem'd Steffen gefflj^r^ m,

9ftr iittfete Somcit* — Wkm mx unferen 9M eine

Seit (ana auf ein tot^ gefcirbte^ mib auf einet wei^
Unterlage liegenbe^ Jöanb l^eften unb bann baffelbc fd&neU roeg«

jie^en, fo oermag ba§ ^uge infolge ber ßrmübung ber von

bem rotten ßid^t getroffenen ©teile ber D^efel^aut bie üor^in bebecfte

Sfläc^e nic^t mel^r als roti^ }u ertennen; fie er{c()eint bem ^uge

Qtün. Sag fnll^er ein grüncS liSanb ba, fo erfd^eint bie @lelle

TOtl^. (Brün unb Kot) finb |n>ei fogenonnte tSrgftniunQS« ober,

ftomplement&vforben; eine ergftnst bie anbete su vmi; eine tx^

fd&ctnt neben bet anbeten bcbeiitcnb frifd&ct, lebhafter, afö wenn

fie für allein betrad^tet roirb. 3n berfetben SCßeife rerl^alten

fid^ ©elb unb S3ioIett, Orange unb 53Iau. Unb mand^er inbu*

ftrielle 2Jiobe^|änbler , ber fic^ bie fie^ren ßl^enreut'? ju eigen

gemad^t l^at, wei^ bad @efe| öbet bie t^arben lum ^Md^t^eil unb

Vetger bet Samen antumenben. &at et ehoa einen fileibetftoff

in mi|tat(enem fd^ma^en (Btfin, fo (egt et mie but(( Zu]aÜ

trgenb n>etd^ totl^en €toff baneben, unb flel^e ba, bo^ tBtüii

erfd^eint jo lebl&aft unb rein, ba{3 bie bezauberte 3)amc gleich

jum 5^aufe entfcfilonen ift. ®oc§ rairb fte e§ erleben, bafe bie

Sarbc fc^on bei tl^rer SRildffe^r nac^ §au[e cermanbelt unb

entfteHt ift, {ofort nämlid^, wenn ni^t me^r bie ^omplementörfarbe

boncben liegt. — S)ie tarnen felbft aber fönnen fid^ ba§ ©efet

tt^t oft SU Ahlten ntaii^; woUen fie, baft bie ^otbe il^tet

ftldbet^ffe tein« Ieb(a^ arfd^nen foQ, fo btaud^en fte nut

beim Kttongemcnt bet (BatberobefHl(fe bafüt @otge tragen,

bafe in gejc^icfter 2öeife bie jebeSmalige ©rgönjungSfarbe neben

bem IRot^ ober 5B(au, ©rün u. f. ro. angebradbt mirb. 3. ^.

Umgangene ißetotbnnug. — ßinft l^atte Öriebrid^ ber

(Sto^e^gegen bie )ur ^it bed fiebeniftl^rigen fttiegeiS unter feinen
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Dffijicren nnilljenbe ^uellmanie eine ftrenöc 93crorbnunö crioffcn,

bie ba^in lautete, bafe er auf jebe ^erau^forberunö Jd^lec^t^in

bie 5j)be§ftrafe burd^ ben Streng fefete, ßkirfjinel ob boS ^ueU

ftottfinbe ober nid^t. Um bQ§ fßtxhot be§ Mm^^ ju umgcl^en,

famcn einft rcä^renb bcr S3e(aöerun8 von ©lafe ber ®raf 2Bitt»

Oatftetn unb ®enetol ^entöborf auf fotoenbe 3bee : „Wx Umm
und ttt(|t Wtaoen, 6taf/ fa^ ber Ceneral, i^abet lotr looffen

uns ouf iene SBrfifhtng [teilen
,

gegen bte ber ^etnb fein treuer

rid^tct, unb fo lange bort ftel^en bleiben, bi^ einer von un§

getroffen rcirb." 5)er ©egner ging barauf ein , unb Söeibe

begaben an ben bezeichneten Ort. $ier ftanben fie im

5(ngeft4te i^rer unb ber öftcrreic^ifc^en ^rmee aufredet ha, bie

eine ipanb ftolj auf bie $)üfte gefetzt unb bttdten fic^ njütl^enb

on, btö {(t)lie^ti4 bet @mf vm einet ftanonentufiel in |mei

€tfi(fe leniffen würbe. —bn—
nie eitlflaitb Me flttUt nVintu llotlft MommtnV*

— Sotgenbe 6age, welche man ft($ in ber SDßefergegenb erjdl^tt,

gibt bie ^Intmort auf biefe f^rage. 3JltttelaIter lebte eine

Sungfrau mit 5^amen ^unigunbe v, Spröbeborn, meldte i^rer

unoergleidfilid&en Sd&ön^cit unb ^^ugenb roegen ja^llofe SSerel^rer

l^atte. 6iner oon biejcn l^iefe 53erniarb, ein ^nberer S3runo.

SBern^arb einft ^nigunbc aUetn im ©arten traf, bet^euerte

ev mit Ifteilen S^wftven, ba| i^r m feiner @eite gemil ein

felteneft 9XM hVX^m wflrbe. Um i|n |tt merben, t»erfpra4

fte, ftd^ feinen S8fin(d(en su fügen, memt er ben Sinn ber SSud^

fiaben entziffere, bie er morgen an ber grontfeite be§ 8d^Ioffe§

lefen mürbe. er am anberen OJlorgen üor ba§ Si^Io^ trat,

ftanb bort: O. IH. 6iege§gen)ife flog er bie Sc^lo^-

treppe i)\nan\ unb flürite in i!unigunben§ 3^"^"^^^ 5"

Sü&en. Jabe ben Sinn ber 53u(i^ ftaben errat^en," rief er,

Jbtm 0 rebli^er ^eml^arbl'' — „Wt nieten/ verfemte Runi«

aunbe, „bie ®n#oben ^nb bie Antwort auf Sure oeflrine SBec»
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^bmfyixh ivmi^ ^it abts, weld^ed am Sdfttoffe wtühtf

UntmwtMt SMtfitti9* — (Sin Befanttter Sd^rtftftellet

Jatte eine f(5arf üenirtl^eUenbe 53rofdjüre gegen ba§ ßotto--

fpiet Qe\6)xkhm. ^ie treffe fpenbete i^im SBeifoU unb fagte

»orau§, ba§ 53uc| raerbe ftd^ertic^ eine rorjüglid^e SGßirfung

QuiSüben. ^ie ^irfung blieb in ber Z^^at nid)t au$, benn

Jurjc 3^it ^^öd^ ber Verausgabe erl^ieU ber SSerfaffcr folgcnben

lOvief: ^^o^g^rter ^1 SRit ttefgeffl^Um S)ane fftr Sl^te

von mir gelefme €d^ft oegen boS Süttofptet ecgtetfe i{( bte

gcber, um mt<i( M Sinnen für Me auSgcaeid^nete SBttfmtg

36re§ S3u$e§ ju bebanfen. 3§rc Schrift jä^d 88 Seiten,

44 Blätter, unb erf^ien am 27. OJKlr^^. bejefetc bie ^JJum«

mern 88, 44, 27 bei ber legten Sie^ung unb gewann 600 ©ulben.

SBenn hoä) aQe ^dftnftfteUer fteti fo nüfelid^e IBüd^er fdftreiben

mieten !" 6f.

StvefPk^eK IBefdiei^* — fltola Submia XI. von Sfmnf«

vet^ pflegte oft Seute bec Derf^tebenflett 6tdnbe ivtx Xafel au

jiel^en, um fo jm»ertäffigftctt über bk ^(ftltniffe im

£anbe ju unterric&ten. ^(u$ einem reichen tparifer ^aufmannc

lüiberfu^r rerjc^iiebentlid^ biefe (S^ire, it)a§ bem Tlamt berartig

}u Äopfe flieg, ba& er fc^lie^lid^ ben 5}?onarcl^en um ©rl^ebung

in ben ^belftanb anging. Submig erfüllte bie iBitte, lub ben

neugebatienen ^belmomt aber feitbem ni$t mel^r su ftd§. 5S)er

Set^ere war barüber untrdftli^ unb erbat M enbli^ eine

Kublenj, worin er ben Mnig befragte, n>eiSb<tIb ibm berfelbe

feine ©nabe entjogen 5abe. „5)a8 ift bo(^ fe^r einfad^/' tjerfe^tc

ßubroig. „grül^er, ba S^r in (5urem Stanbe ber ©rfte roaret,

galtet 35^* ^titia^ bei mir, ie^t, ba 36^ in ©urem neuen ber

)ik|te feib, nid^tS mebr." fi. 9R.

ging, laiS: ft. D. R. 9. « ftorb!
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Sie iMt»oVt0Wmtut Wt$iiit^ii§ttlM. — £et iunte Qlraf

Sonneotlle wettete dnfl mit fehtett gfrcin^, ba^ er bie Betfi^mte

SBalJrfagenn ßenormonb, bie in ben äroanjiöer So^r^n eine§

Qrofecn ?lnfe]6en§ in bcr ^arijer ^ejetlfd^aft erfreute, fofort über*

führen iDolIe, bofe ftc nid^tS roiffe. ^ie ^^roeife" ^xan empfing

i^n, fragte mö) feinen SBflnfc^en unb prop^egeite bem ©rafen

aitö ben harten aOeS ^öalk^ Sd^Iuffe ber ^ubieni ftanb

ber 0raf auf, ttm {tdft lu empfehlen. »i)atf id^ um mein

^ttmr bitten?' foate ba bie S^tf^ fütnruiqelnb.

JEia9, Sit moSen wal^rfagen Umm tmb VDed miifen?''

fragte ber ®raf.

„9^uu ia/ antmortete bie fienormanb, allcrbing?
—

"

„Unfinn! !)fiid[)t§ rciffen Sie, benn wenn 8ie ^ße§ raii^ten,

fo mürben Sie auc^ gemußt l^aben, baft momentan feinen

$fennio ®e(b in ber ^afc^e ^abe.''

6pra$*8, lieft bie Setblfiffte {iel^en nnb (atte feine SBette

gtönsenb oemonnem —bn—
§Mt9 Aetitf^* — ®n alter SSetcran, ber cinft in einem

baprifd^en ©orp§ unter 5Japo(eon gefoc^ten l&otte, ftritt mit einem

^reu^cu barüber, ber 5Taifer l^abe aud& ^eutfd) gefprod^cn, uiib

befröftigte mU\6) feine ^e^auptung mit ben ^Borten: „2Bie, l^at er

bemt ni(6t bei Öeipjig ju und fiefafit: ,^lbieu, 6^coau|Ieger§ l" Ri

fhtts itttb (ttiibig« — Ser belannte Dr. ^m in iBerUn

Hebte eS nidftt, memt er unnöt^tfiermetfe fonfulttrt mürbe. (Sinfl

fom omi eine ^me gn ibm unb t|et{te tl^m mit, ba^ ft^ einen

Sd^mipfen l^abe. „SOßa§ nel^me tc§ ba?" fragte fic ben ^oftor. —
;,^im, einfad^ ein ^af^entud^/' fagtc bec ©efragte. — „Unb meinen

6ie, ba^ ba§ genügt?" — „^un, raenn'S nic^t genügt, bann

nehmen fte gmei ober brei/' entgegnete troden ber S)ottor. —bn—

lE^auSflegeben, gebrudt unb oertefit Don ^ermann @4dnlein9
9}ad^fol0er in Stuttaart.
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